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3n ben naclE)fo(gcnt>en flattern biete ic(> fcer mufifatifd;en SlÖett

&ie @efcf)tcf)te fceö 5>io(once(lö unb t)eö ^io(once(tfpietö. Derfdben

l^obe ic^ btc @ef(f)ül)te ber 55io(a ba ©amfcn üorouögefc^idPt, weil

biefeö 3nRrumcnt a(ö 23odaufer beö ^Violoncello ju betrachten ift.

%iiv meine Slrbeit ftnb t>on mir t>k üor^anbenen ?i)?uftflejcifa, l^aupt=

föc^lic^ aber @erber6 alteö unb neueö 2!onfunf!lerlcjcifon, [on?ie ?^eti6'

,,Biographie universelle des musiciens" benu^t njorben. ^Jßaö icl)

fonfll nocl^ auö anbercn @cl;riften ent(cf;nt ^nbe, finbet fic^ im Jnufe

ber SJarfltellung angcmetft.

3Jon befonberem SOBert für mein Unternehmen vüar eö, ba^ ber

Ä^nigl. fdcl)ftfc^e ^onjcrtmeif^cr, ^err griebr. ©ru§macl)er, bic gro^e

Sreunbltc^feit f;atte, mir feine reic^J^altige ©ammlung ber dlteren

unb dltefien ^iDloncell=$iteratur jur 25enu§ung on^uöertrauen^ wo;

burc^ ic^ hk 5Oio0licI)f'eit gewann, mid) über hk l^ifJcrifclje (intmd:

lung ber SiJioloncellfompofition ^u orientieren, ©erne ergreife icl;

btc ©elegen^eit, bemfelbcn an biefer ©teile meinen San? bofur

auöjufprcc^en.

©onberö^aufen, im Dejembcr 1888.

». 2öafterewöft.

I5er Jperauögeber ifl bemul;t gcwefen, tat^ oor me^r olö 20 3a^ren

juerfl erfc^ienene 25ucl) burd; Olad^trdge, Srgdnjungcn unb *Bers

befferungen wieber auf ben ©tanb ber ©egenwart ju bringen,

wd^renb bie ©efamtanlage feine 2(nberung erlitten ^at.

Srwd^nenöwert ift oor allem bie 9leuaufna^me einer betrdcbt;

licl;en Slnjal^l meift jüngerer 23ioloncellifien auf @runb perf6nlic()er



VI 5ßoruiort jur jrrettcn 2luflogc.

3nformotton. 2)abct fann nki)t oerfcf)tt)ie9cn werten, fca^ t)cr ^crauö;

gebcr oon ben ^cmn ^^tolonccUif^en weniger unterfingt würbe, o(ö

er gel^offt ^«tte, i'nbem bt'e ^atfte [einer üerfenbeten 25riefe ol^ne

2(ntwort blieb. Xrol3fccm f;offe icf;, ta^ wenigfienö fein Olome öon

93ebeutung fef;{t, obgleicf; eö nunmel^r nid)t möglich wör, tn jebcm

'^aüc out^entifd;e 9)Jittei(ungen über ben Sebenögong ju bringen.

2)eö ©eiteren würbe eine fe^r gro^e Slnjol^l »on Saaten unb

anberen ©injel^eiten aikt 2(rt berid^tigt, wobei ic^ j. Z, burc() banfenö;

werte SO?ittet(ungen einzelner ^unfiler unterfiu^t worben bin. 5ffienn;

gteicf) ni((>t nn Umfang, fo burfte t^a^ 23u(f; boc^ an ^uoerldffigfeit

gerabe burc^ biefen Xeil ber 25enrbcitung wefenttic^ gewonnen l^oben.

!tro§bem werben ficf; nocb viete Unricl()tigfeitcn im einjetnen öors

finben, weö^alb id; jeben Sntereffenten, bem [otc^e begegnen, onge=

legenttic^ erfuc^e, mir ober bem 93erlage booon O^ocDric^t 5U geben.

3ebe wenn aud; noc^ fo unfc^einbare ?9?ittei(ung wirb mit S5nnf

entgegengenommen unb v»erwanbt werben.

2?on ber benu^ten !^iteratur nenne ic^ an biefer ©teile nur ö(ö

befonbere wichtig Sitnerö D.ue((enle;ifon unb (5in|ieinö 35ud; über

tk beutfcf)e Literatur ber ^Ißiola ta ©amba. 2(nbere ju 9\ate ges

jogene »Berfc unb 5(uffage finben fid; im ülejrt angegeben.

^Sefonberen Danf fc^ulbe ic^ ber Äonjertbireftion ilBotff in 23erlin,

bie mir, wie bereite hei ber Dkubcarbeitung ber 33iolingefd;i(f)te beö

Qlutore, fo aud; bießmal mit ber 5??ittei(ung einer größeren SInjabt

»on Slbreffen eine fe^r wohltätig empfunbene Unterftugung l^at juteil

werben (äffen.

©onberöl^oufen, am 16. Olooember 1911.

3Balbemar v. 2öafielewßft,



3n|)aft.

(Einleitung. -^f««

@efcf;icl^te bcr Viola da Gamba :Basso di Viola 1

Der Öberganö jum SSioIonceCf 42

Die Äunfl bcö SSiolonccüfpieU im 18. 3ö^r^unbert. . 49

I. jf^lien 55

II. Deutft^lonb 77

ni. ^xanUe'id) 98

25tc Äunft t>e6 S3iolonccHfpic(6 im 19. 3o^t^unbcrt. . 121

IV. 3toiim 121

V. Deut[(^tanb 125

VI. §mn!rei(^, ^ßelgim unb .^oDanb 191

VII. englanb unb Sfanbinaüien 218

vm. Die fran)i)'d;en üdnbev unb Ungain 226

@cf;(u^n)ort 240

33toIonccai'c^u(en »on Witu bc§ 18. 3oi^rf)unbert6 biß auf bie ©cgenwovt 247

9?omen: unb ©ödjregifler 250





Einleitung.

^TNtß ©efc^icl^te bcö SSiotoncedö unb 23io(onccnfpie(eö ^angt in t^ren

.-ii^ SInfdngcn biö ju einem geraiffen ©ra&e mit jener ber Viola da

Gamba unb beren ^Borlaufer, bem ,,Basso di Viola" beö 16. '^af)Xi

^unbertö jufammen. Daö (e^tgenonnte 3nfirument bilbete in bem

bamatigen @treicl)quartette, ju n?e(d;em nnc^ ber italienifcfjen S5e;

nennung tie „Violetta" (,,Discant -Viola") foirie tk ,,Viola

d'Alta" unb ,,di Tenore" gcb&rten, ben 25a^. 3n Deutfc^tanb

^ie§en biefe XomrerFjeuge 2)iöfant;^ 2(tt;, 2!enors unb S5a§geigen.

Sie ^ejeicl)nungen „Viola" unb „@eige"i waren mit\)in für jene

3eit g(eici)bebeutenb. 93fQn ^ot ficl() aber babet, \rie hiz tjorfie^enben

eingaben erfe^en (äffen, nic^t eine einjetne 2(rt, fonbern eine gamilie

üon @treicl)infirumcnten üorjufietlen. 5Sefc()reibungen unb 2lbs

bilbungen batjon finben ficf) hei folgenben 9}iufif'fcbriftfieUern beö

16. 3ö^r^unbertö:

©ebaf^ian SSirbung: „SJJufica getutfcf;t" (1511); ^anö
3ubenfünig: „2Iin fcfjone Funftlicfje onberwaifung^' ufnj. (1523);

5}?artin 2lgrico(a: ,,?i}?ufica infirumentatiö beutfcf)" (1528); ^anö
©er(e: „gjJufica 2:eufc()''^ (^eutfd;) (1532); Sanfranco: Scintille

(1533); £!ttomar Suöciniuö: (iRac^tga(() jjMusurgia seu praxis

Musicae" (1536) unb (^anaffi bei S^ntego: ,,Regola Rubertina"

(1542). 3Igricolaö unb ©erleö Slßerfe erfc^ienen in oerfctjiebenen

3(uf(agen. 2)e6 erfJeren ©c^rift fotrie Suöciniuö' „Musurgla" finb

teiinjcife 9\eprobuftionen oon 23irbungö „5}?ufica getutfcl^t'^

1 Unter bem im 15. unb 16. 3n()rf)»nbcrt gebraucI^Hd) (^eroefcnen Taimen

„@etge" ifl nid)t an imfere f)cutigc 23iDline ju benfcn. 5tuf bicfc imirbe jene

5^ejeid)nima erjl fpäter übertrafen.

». Sßafitleh)^! i, QSioIonccll. 1



2 Einleitung.

*Bon ben „^iolen'^ ot»cr „©eigen'"' gob eö^ n)ie ouö fcen ©cl^riften

obengenannter 2tutoren ^erüorgef;t, zweierlei Gattungen ^ 25ie eine

Qubenfüntg.) (Jpcine @cr(e.)

berfetben ^atte Feinen @teg, fcie önteren l^tngegen waren mit einem

fotc^en üerfe^en. §ur ben oorliegenben ^werf fommt allein fcie

1 'Otähcr Ginaeb^ttl^''^ "^^fr bie obigen (Streicbinftrumentc unb ii)xe 23ortdufer

eiUbalteu meine «gcftriften „T'it QJioline unb i^re "üOicifter" (^^eipjtj), ^^reitfopf u.

^drtcl, V. 2lufl. 1910) unb „@efcl)id)te bcr Jnflrumentnlmufif im 16. Ja^rbimbert"

(^^erlin, SBracbwcgol u. Olonft), we^bölb eine aBieberboUmg beö bort ©efögtcn

biet unn5ti9 erl'cbeint.



dintcitung. 3

Icgterc 2lrt in 23etrac^t, oon bcr man ebenfo ivk von bcr ficglofcn

6)ei9e oicr oerfd^iebene (Jjremplare befa§. 2ilt unb Xenor Ratten ein

unfc bicfelbc ©re^e, boc^ t>erfcf){ct)cne Stimmung.

Die befagtcn 93io(cn (©eigen) rooren mit fec^ö «Saiten bejogen,

xvd(t)e ebenfo ^ie§en wie bic fecljö ?autcncf)6re, ndmlic^: @rof S5um5

^arbt, mttd 25umf)orbt, ^(ein 23um^arbt, ?0?ittelfaite, ©efangfoite

unb D.uintfaite. 25ei ben Snfirumenten, welcl^e nur einen Sßejug

oon fünf ©aitcn Ratten, h\kb ber „@ro| 5Bum^arbt^^ fort. 3n

Italien würben bie fecljö «Saiten genannt: Basso, Bordone, Tenore,

Mezanella ober Mezana, Sottanella ober Sotana unb Canto. 3n

^ranfreicf) l^ie^en fie nacf) SQJerfenneß 2(ngabe: Sixiesme, Cinquiesme,

Quatriesme, Troisiesme, Seconde unb Chanterelle. X)erfe(be 3(utor

gibt für bk 93io(en bie Flamen: „Dessus", ,,Haut-Contre", „Taille"

unb „Bass-Contre".

3n Subenfunigö unb Xpanö @erte6 SSerF befinben fic^ bie neben?

fte^enben 2(bbilbungen ber mit einem @teg oerfel^enen ©treic^s

inftrumente.

Die Sbentitdt berfelben ift unoerf'ennbar, wenn fte ourf; in

manchen (Jinjel^eitcn ber Formgebung üoneinanber abweichen. 25eibe

Sionwerfjeuge f^eden hie fogenannte „gro^e ©eige^^ ober ben „Basso

di Viola" bor^ 3^re Stimmung war tk bcr Saute^ welche ot6

dttereö Saiteninflrument in biefer 58ejie^ung jum 35orbi(b biente.

9^ur in betreff ber Stimmung6^6f;e waltete ein Unterfc^ieb ob. $Sei

SubenFunig ift fie biefe:

^ ^

i
Jpanö ©erle bagegen notiert fte fo:

9t
-tS?-

9}?an fie^t, bie jweitc Stimmung ifl um eine D.uint tiefer al6

bie crf!c. 3ubenfunigö ©eigenflimmung reprdfentiert bic Xenor?

unb biejenige ©erleö hk 23a§(age.

1 X)ie)'e8 3"ft'^""if"t lüurbc in 3töncn ouc^ „Violone" genannt, wie aug

Sanfrancog „Scintille" (SBre^cia 1633) fjeroorge^t. IDie 5ßeieicf)nuna violone war

nocf) biö ju (5crcßi8 "^twtw. für bie „grofje ©eige" (Basso di Viola) üblicf;, luurbe

fpdter aber auf ben J\ontrabo^ übertragen, —
1*



4 Einleitung.

Slgricola fogt in feiner „5)?ufica infirumcntflliö'^' bejuglic^ bcr

©timmungö^o^e für bie Saute:

„peud^ bic Cluintfait fo f)od) bu mogit

^oS fie nid;t reift menn bu fic fd^ragjt",

unt) in /?onö ^^leufieMerö Sautenbuc^ (1535) ^ei^t eß: „ffier bie

louten jie^en (b. ^. flimmen) njil lernen, ber jif^c jum erfien bic

quintfaiten, nit ju ^oc^, ouc^ nit ju nieber, ein jpmlic^c S^od), alö

bie faiten erleiben mag/'' Sine o^nlicl)e 21nn?eifung finbet fic^ in

©erleö „?D?ufica Seutfct)".

Die 4?o(tbarfeit bcr „D.uintfait''' war mithin 25eftimmung6grunb

fÄr bie ^on^o^c ber Sautenfiimmung — einen 5^ormalton Qab eö

ol)mf)ln noct) nkt)t —, unb hei ben ©treic^infirumenten rourbe c6

jebenfallö ebenfo gel^alten. 5[)?uftjierte mon mit S51aöinjlrumcntcn

jufammen, fo l^atten fic^ felbfioerfidnblic^ tk ©aiteninftrumente

in betreff ber ©timmung nac^ benfclben }u richten.

Xiie „großen ©eigen^^ würben, in ber erfien Jpdifte beö 16. 'Sa^n

^unbert6 wenigffenö, allem 21nfcl)ein nncl) auf jweierlei 9}?anier

traftiert. 21uö ber 21bbilbung in Sfubenfunigö ©c^rift i^ bie eine

2lrt bcr ^anb^abung ju erfel)en, welche feiner weiteren Erläuterung

bebarf. Da§ c6 fic^ hd ber üon ^ubenfunig bilblic^, boc^ o^ne

jiebe Erfldrung borgeflielltcn 95e^anblung ber „großen ©eige''' um
feine 21u6na^me bönbelt, gel^t au^ nebenfie^enber Xitebignette eineö

on bereu Drucfwerfeö jener 3<^it ^eroor.

2)er mit ben beiben Sauteniflen jufammcn mufijierenbe 23affiflt

jcigt biefelbe ^^ofitur unb ©piclweifc, wie ber jpoljfc^nitt in 3ubeu:

funigö ©c^rift, nur mit bem Unterfcljicb, bo| er ben .^alö feineö

^nfirumcnteö in ber linfen ^anb ^dlt, wa^renb bie jfarF rucfwdrtö

gebogene Slßirbelplatte bcö 3nftrumenteö hei 3ubenFünig6 ©pieler

auf bcr @(l)ulter ru^t. Seicl)t iflt einjufc^en, ta^ in beiben ^dllcn

Faum me^r geleiflet werben fonntc, alö bie allercinfacljfic 25a§be;

glcitung.

50?el;r war jebenfallö im ^inblidf auf tie von ©crle für bie

„gro§c ®eige" oorgcfcljricbcne S3e^anblung ^erauöjubringen. Er fogt

boruber: „Sffiann bu nun bic ®ct)gen alfo voie i(i) bic^ gelcrnbt l^ab,

bcfcljriben 1, gcfttjmpt onb jogen i)a{i, onb jugcygen anfaben wilbt

1 Doö 'IBDrt „befd)rtt»cn" betrifft bic ^ud)flflben, we\d)e man jur Sßequetn:

id)U\t beß (Spielers für bie Jingcrgriffe ouf bem ©riffbrett ju üerieid;nen pflegte.



Stnlettung. 5

fo fd;icf tut} atfo. yiim fcen gepgcn f)a\^ in bic (indfcn, önb bcn

bogen in tk rechten ^anbt, fe^ bicf) nieber t»nb fQ§ bk ®ct)9en

jwifc^en bie fcfjenfcl, ta^ bu mit bem bogen ntt anfiefl: (anfto^t),

*Bnb befteiö [tki) ba^ tu ben bogen wann bu gei)gfi, gerab onb eben

auff ben fai;ten nicl;t »ber ein ort jufern obber ju naf^enbt oon bem

fieg 1 borauff bie fai)ten liegen fiarefi, 2(ucf; baö bu nic|)t jwu fatjtten

mit einonber [onber oUcin bk barunber ber bucl^fiob ber in ber Xa:

bulatur ftebet, mit bem bogen äiel^efi, ünb ba^ muö in fonberl^et)t

in a(t)t gef;abt werben/'

2{u6 biefer t>on @er(e gegebenen Sinleitung ge^t l^eroor, bo^ bai

3nfirument, oon welchem er [priest, eine fogenannte ^^-Kniegeige''

(italienif(f) „Viola da Gamba") war. 3m 16. ^ö^r^unbert fcf)eint

ober biefe 25e5eicf)nung nocf) nki}t ühikt) gewefen ju fein.

Jpanß @er(e, ein ^lürnberger Äinb, geb. gegen 1500^ geno^

fc(>on ju 25eginn ber jwanjiger 'Sai)tc beö 16. So^r^unbertö in feiner

23aterfJabt bebeutenbeö 2Infeben, nic^t nur alö gefc^icfter «Spieler,

fonbern ouc^ olö Soutens unb ©eigen; (23io(cn;) moc()er. £)oc^ würbe

bk ^obrifotion biefer 3nflrumente, unb namentlich) ber 33io(en, fc^on

bcbeutenb früher oon anberen betrieben.

Der dltefte ©eigens ober 23iolenbauer, oon bem wir Äunbe l^aben,

i)t ein gewiffer ©ioüanni ^erlino, ber nac^ getiö' Slngabe in

33reöcia Uhtc unb wirfte. X)k größte 5lßa^rfc()einlicf)feit fpric()t bafür,

1 T>ex ^t\<!S)nex, \veld)ex für ©erfcö „9)?ufica Ztut\d)" bie 2lbbitbun9cn ber

3nilrumente lieferte, l)at bei ber „grofjen ©eige" ben Steg fortgeinffen. ©.

i. 2 b. m.



6 (Jin(citun(^.

ta^ er ein X5eutf(f;er, ober boc^ yon teutfcf)er 3(bfunft war, benn

fcoö 'IBort ,,ÄerI^'' ift in Den üerfclf)ieben|ien SJorionten oon je^er,

fowo^t alö ©emein; wie otö Sigen; ober Samiliennöme bei ben

gerirtönifc^cn *2tdnimen gebraucfjlic^ gewefen, 3ni beutfcf)en Porters

huit) 1 ber ©ebrüber ©rirnm finb fotgenbe ÜBanblungen bee Stußs

brurfet? „Äerl^^ oerjeic^net: ferle, früf;er forle, ferlö, ferleö, ferliö,

ferli, ferlin, fere(, foerl, ferbet unb fir(. <Sie finb beutfcf)en Urfprungeö

unb titoinmen ouö bem S!}?ittelbeutfc^en ober ouc^ 9^ieberbeutf(hen ah,

wd^renb t>k nngelfdc^fifc^en finnoerwanbten 55ejeic^nungen „carl"

unb „eeorl" finb.

Urfprünglicl^ ifi ba6 SÜBort „ferl''^ (ferle) nacl^ ©rimm gleic^s

bebeutenb mit ,,5}?ann'''' unb amt) mit „Sf^emonn^''. (iö würbe aber

oud; alö gamilien; ober 6)efc^(ecf)töname gebrouc^t, wie tk 5i}iufifer;

namen 3öcob be Äerle (16. 3ö^r^.), 3o^. ^aßpar oon Äerll (aucf)

^erl, Äbcrl, ^i)cxk gef(r;rieben), geb. 1628, unb 23ituö Äerle (18.

3a^r^.) beweifen^.

dim O^cbenform oon „Äerl^' ifi nacf) ©rimm bo6 im 16. unb

17. 3a^r^unbert a(ö 9)?a6fulinum übtic()e „Äeriin^''. 2Ber mocI;te

^iernac^ noc^ bezweifeln, ba§ ber 5Sreßcianer 3nfirumentenma(()er

Äerlino oon beutfcfjer ^erfunft war 3. I)iefer 9??ann ^at urfprünglicft

offenbar ^er( ober Berlin ge^ei§en, welchen Flamen oon ben ^ta:

lienern entweber tie, ein Diminutit) bejeicl!)nenbe ^ilbe ,,ino" ober

1 <B. in ttm). ben «Uttifel „^txi".

~ 2(ucf; in unferer ©eßenwftrt fommt biefcr ^rtmitiennamc »or. €ß fei f)icr

nur @. Jp. SBruno ileti, ^rof. on ber il. Sßergafabemie ^u Berlin, genonnt.

' 3 3n ber Gazetta musicale di Milano (1889, 26. Wai) fü()rt Dr. ^2IIfrebo

Unterflciner nu^, er \)(kht für unn?a{)rfc^einlid), baJ5 Merline ein 3)eutfd)er genjefcn

fei. (Srftnd) fomme ber ^^ud)flabe K in italieuifcf)cn (5cl)rift: unb X*ru(f|lücfen

jener '^i\t vor; fobann fei eö merfmürbiiv ta^l ein X'eutfcf^er jur ^abrifnticn ber:

artiger Sßogeninffrumente nad; ^f'^f'«" gefommen fein foüe, n»enn man bebdcf;te,

ba^ bamalS fo(d)e 3"Rrnniente in X"eutfcf)(anb nod) gar nicf^t bcfannt gewefen

feien. — SPeibe ©rünbe finb, wie man Ieicf)t fiet)t, nid)tö weniger a(ö jiringenb,

unb fü barf i'orber()anb .^(erlino feinen '^(a<3 nlt' mutmaf5licf)er X^eutfcf^er be;

l)a(ten. Ginflcin (^ur beutfd)en Literatur fCir Viola da gamba ufiv.) beutet auf

bie 9)?6glid)feit J)in, ba^ ©iovonni .J^erlino unb .ponö @erfe ein unb berfefbe

9(ame fein f6nnten, irnö »üal)rfd;einlid; genug flingt. (!§ fianbelt fid; bann bei

©icv^anni .Jlerlino v.ne((eid;t um ben 93ater cber ©ro^v^ater ^onß ©erleS ou§

9?ürnberg.



Sinteitun^. 7

fccr 33ofal ,,o" öngc^dngt würbe. 3tolicnifcf)er 3(bfunft fann fcaö

äBort nic^t fein, fca fcie italienifc^e ^£prad;e fein ,,K" fennt^.

getiö berichtet, Äerlino fei aU SSegrunber fcer 5Sre{?cianer ©eigen?

ma(f)er='£(()u{e ju betrachten, n)e((f)e olö fcie oltefle 3tötien6 öon

SOJitte beö 16. So^r^unbertö ab burct) ©aöparo ba «Sa(6 unb beffen

mutmaf(i(f)en <Scf)u(er @ioo. ^"»aolo 9??a9gini ju großer 23erü^mtbeit

gelangte, ©oüte biefe, gro^e ^af;rfcf)einIicI)Feit für fid; f;abenbe,

SIngabe begrünbet fein, fo n?ürbe mithin einem Seutfc^en, ober boc^

einem 5i}?anne beutfci^er 2Ibfunft, tat^ 33erbienf} nacf)jurü^men fein,

für tie ^unft be6 ita(ienifc()en, fpdter jur f)b(t)fitn 351üte entwirfelten

*Strei(f)infirumentenbaueö in ma§gebenber QBeife tätig gewefen ju fein.

2ßeiter erfahren mt burcf) getiö, ba^ im 3af)re 1804 ein ^arifer

©eigenmac^er, Olamenö ^olifer, eine fc()on oor^er oon bem franjc=

fifchen 3Diufiffcf)riftfie((er be (a 25orbe befc^riebcne ^Biotine mit ber

3nfc^rift: „^oan. ^crltno, onn. 1449'^' befeffen ^ahe, bic urfprünglic^

eine Viola da braccio geroefen fei. ©f;ne ^weifet bürfte bie^ merfs

würbige SnfJrument jurjeit noc^ eji'ifiieren. Sctiö, ber eö felbflt

gefe^en f;at, bejeicfjnet feine Sionqualitdt a(6 eine lieblicf) ireici)e unb

matt gebdmpfte. Unter ben ^onfeigern, wdci)c für bk SSiola fd;rie=

ben, ifi ©ioo. ^attifia ^onometti, geb. gegen (5nbc beö 16. 3a^r;

^unbertö in 23ergamo, ju nennen, ^r lie§ 1615 in ®ien ein Jipeft

Xxio^ für ättjei 33iolen unb 58a^ brudfen.

91dcf)fi ^ertino treten in Csberitalien an namf^aften Sauten? unb

*2)iotenmact)ern auf: ber 50i6nc^ ^ietro SDarbedi^ in SDtantua um
1500, Ulbric^ Duiffopruggar in 25o(ogna um 1500, 2)cnturi SinaroUi

(Sineüi) in ^^cnebig um 1520, ^>eregtino ^^netto in 25reöcia um
1530 unb Si)?org(ato SQ?ore(fa in SJenebig um 1550. 2Iu§er biefen

5??dnnern ifi ©aöparo Suiffopruggar, oon beutfc^er Slbf'unft^,

1 3^1 fpStercn 9)?ittelaftcr mutbc jwar in ber ita(icntfd)en (gd)riftfpracf;c

tai^ K j)ebraud[)t, aber nur hei beutfcl)en Giaennamen; i'ibrigcng nid)t immer,

aber fjauftg.

2 Unterm 3. 3i'ni 1889 bcricf^tet 3l(effanbro ^?arine[(i in SBergamo an bie

Gazetta Musicale di Milano, bafj bie J^milie 'D3?arenji in 23ergamo ein ^Bioton«

ccü üon ^piebro X'nrbefii befifjt, iv>eld)eö auf ber Esposizione musicale in SBoIegna

tjom 2^i)xe 1888 au^gfl^föf i^^'^"^«

3 Der ^^^ame I)uiffoprui3gar ifl öuS ber 23enüelfd)ung be^ nod) f)eute in

Sübbeuti'd^fanb »orfommenben O^amenö <Jieffenbtucfer entllanbcn. .Kafpar iticffen;

brucfer fclbcr flammte au6 Sreifing in 5ßai)ern, n?o er 1514 geboren lüurbe. (Jr

befuc(;te in feiner Sua«"'^ n)a^rfcf;einlicf; Dbcritalien unb lebte nacl; 1550 in 2»)on.
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beö^alb ^eroorjufxt'cn, »reit er, foweit man ju [e^en ocrmag, bie

crfltcn 93ioIincn ocrferttgtc.

Dlacbft Duiffopruggar jcid^nctc ficf) Slnbrcoß Slmati (1520 biö

gegen 1580), »Srifter hex ßremonefer @d;u{e, im 25au oon 25tolen

(unb ouci) 23ioI{nen) auö. ©eine 3nfirumente erlangten halt fo

gro§e 23eru()nuf)eit, fca§ ^onig ^arl IX. Don granfreicJ), vrctcfjer ein

ent^ufiaftifcber 53iufifHcbI;abcr war, t)on ibm 24 53iolinen, 6 23rats

fcf)cn unb 8 SBaffe bauen tie§. Unter ben leßtercn befanben fiel;

jebenfa((6 einige 23a|;3!5io(en nacb 2Irt ber Viola da Gamba. Sie

üon SInbreaö 2(mati für Äarl IX. gefertigten ^nf^rumente gingen

famt unb fonberö tüdl^renb ber franjüfifcl)cn 9\er>olution jugrunbe.

@leict)jeitig mit SInbreaö 2lmati würbe auct) in 23re6cia ber

©treicl^inftrumentenbau oon ©aßparo ha 'BaVo fc^>n)ungf;aft betrieben.

3n Deutfcfjlanb icki)mUn ficf) üon ber jnjeiten Jpdlfte beö

16. Sa^rbunbertö ob bcfonberö au6: Sou^min hoffen, um 1550

ju <gct)ongau, feit 1564 3nftrumentenmacl^er hei ber 50?uncf)ener

ypof^apeHe, So^onn Äof)l, \vcUt)cv um biefelbe ^eit in 3)iünc^en

rüirf'te unb 1599 jum bortigcn ^ofinjlrumentenmad^er ernannt würbe,

foirie 3oac()im Xielfe. Sei^terer lebte, wie ©erber bericl^tet, „ju

Xpamburg um hk ^zit t>on 1660 hi^ gegen 1730, unb verfertigte

fogar Sauten oon (auter Elfenbein unb (5benl()olj, bercn Jpatö mit

©olb, ©ilber unb ^>ertmutter aufgelegt war, befonberö aber eine

von neun (gpdncn ber aUerfd)6nften ^cc^ilbfrote". S^ietfe fabrijierte

ober oud; 33ioUnen unb üorjugIicf)e ©omben. Sine berfelben, ein

fofiboreö :5nfirument, welcl^eö e^ebem im 5Sefil^ beö Äurfurfien 3o^.

2Bil^e(m oon ber '^fai^^ (1690—1716) war, !am von 53?ann^eim

in hk Jperjog=9)?a;;23urg ju 9!)(und)en, unb üon bort in boö ^onigt.

bai)erifcl}e "O^otionoimufeum, wo fic al6 ein ^abinettflucf t>on feltenem

2Scrt oufbewal^rt wirb. Der 2Birbelfaf^en, bo6 ©riffbrett, ber *£aitens

Ijalter, bic Jörgen unb bic untere Decfe, — olleö bieö ifl: mit Srno;

menten oon 2?(umen, Saub; unb 9\anFenwerf, fowic mit fi)mbos

iifcben unb oUcgorifcben (gd^ilbereien beberft, wcUhc ber SWptbolcgie

entnommen finb unb meift hk ikht unb bie 9}?ufi! jum ©egen;

— ^ca()cre^ i'iber U)n in ber 2?ro|'c()urc jQtnxi SoutagncS: Gaspard Duiffoproucart

et les luthiers lyonnais du XVI. siecle, foivte in beö ^Berfoflevö: X'ic 23ionne

unb it^rc g)Iciflcr, V. 2tup[. B. 20 ff.

1 Q.^ i|t bcrfelbc '^üx\t, bcm i^orefli feine 1712 t^erauSgcgebcnen „Concerti

gross!" ivibmete.
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fionb t^rer X)i\xftdlünQ ^oben. Dicfc 5)crjicrungcn unb »Scf)i(t)creicn

finb oon eingelegter 2(rbeit in <Scf)ilbpatt, (Elfenbein, Sben{)o(5, ^>er(=

mutter unb »gilber ^ Sin anbereö wertooHeö, im ^a\)x 1701 oon

3. Xielfe Qcbautcö @ambene;emp(nr, irefcfjeö bem beruf)mten ßeUos

iMrtuofen: §. *geroaiö geborte, ijlt in bem furjtic^ oon 3f, 21. XpipFinö

ju Sbinburg herausgegebenen SBerf: „Musical Instruments, historic,

rare and unique" befd;rieben unb obgebilbet^.

®Qt)renb ber jtreiten Jpolfte beö 16. Sö^r^unbertö mu§ eine

betract)tlicl)e 3}etoielfQ(tigung ber h\t> ba^in 0cbrQucf)lic^ gewefenen

SJiolenorten, unb namentlict) amf) ber ^ier fpejiell in ^xaQC Fommen=

ben 23a|;23io(a unternommen rcorben fein, benn Wli(i)aä ^^ratoriuö

jablt in feinem 1614—1620 erfcljienenen Syntagma mus. folgenbe

ß'remplare auf:

1. (5)or gro§e 23o§;^Siol mit üier »Saiten (unferm heutigen Kontras

ba^ entfprec()enb), 2. @rog SBa^;^Siot be ©amba in brei oerfcbiebenen

«Stimmungen mit fünf ober aud; fect)6 Saiten (g(eirf)fa((ö Kontras

ba^Iage), 3. ^(ein 23a§;23iot be ®amba in fünf yerfcl^iebenen (Jrems

plaren mit fec()ö, oier unb brei Saiten (ber Sionlage nac^ einigers

ma§en unferm heutigen 5^io(onceII entfprect)enb), 4. 2:;enor5 unb ^iiU

93io( be @amba in jwei oerfcI)iebenen Stimmungen mit fed^ö, fünf,

öier unb brei «Saiten (ber Xonlage nac^ teitö bem S^ioloncell unb

teitö ber l)eutigen ^ratfcl)e entfprecl)enb), 5. Cant Viol de Gamba
(Violetta picciola) in oier üerfcl)iebenen Sjrcmplaren mit fec^ö, fünf,

vier unb brei Saiten (ber S^onlage nad; teilö ber 25ratfcl)e unb teilö

ber 3}iotine entfprecl)enb), 6. Viol Bastarda in fünf t>erfcl)iebenen

Stimmungen, burc^meg mit fecl)ö Saiten (ber !Ionlage nac^ bem

SSioloneell entfprecljcnb), unb 7. Viola de Braccio in oier oers

1 23on biefem rcicf^ bcfovierten 3nP''U»rtf"f f^i^t ^^^^^ Cbernettcr in 9)iüncf;en

3»>ex fefjr fd)6ne pl)0t0flrop^il'cl;e 2{ufnof)mm ongcfcrtigt, meld)e mit »oficr @cf)drfc

ofle 6inje(f)citen rciebergebm. J)iefelbm finb, foviel mir befannt, fauflief; ju

i^ahen.

2 i8ei biefer @flei)cnf)ett fei nod; auf eine britte pracf;t\?o[te ©ambe f)in»

Qemieffn, bie von IBinccnjo Olußer detto il per im 'jai)xe 1102 ju (Jremona qc
baut iüurbe. (gie jficr)net fid> nicf;t a((fin burcf; ein in jeber .(ninficl)t feiten fd)6ne6

^lufjere, fonbern auci; burd) eine aufjerorbentlid; fonore unb ungemein eble Jon;

qualitdt oug, ive(d)e tm jlfangd^arnfter ber @ambe mit bem be§ 23io(oncefl£i in

fi(^ «ereinigt. Üeljterer Umftanb crfidvt fid) bnburd), hcif; bie Unterbedc nid)t jene,

bei ber @ambe aögemein ubiid) gen^efene plotte, fonbern eine gercilbte '^oxm fyau

3>iefc§ 3"i^'^"*"fnt befinbet füd; im ^Berliner 9)tufeum.



10 Einleitung.

fcf;tet)cnen Sjrcmplarcn mit fünf unb mcv (Saiten (tci(6 t>er Xcnlagc

fceö SJiolonccdö unb teilö bcrjcnigen ber SSratfci^c entfprec^enb).

3(uferbem cnvd^nt ^Votoriuß noc^ unter ber 23ejeicl;nung „Viole

de Braccio ©eigen" bic „Discant Viol" (unfere heutige 23ioline),

i>k F(ein „Discant Geig" (eine Quart f;6^er gefiimmt a(ö unfere

93io(ine) unb jn?ei „gar fleine ©eigen mit bret; '©ditten^'', oon benen

bie tiefjle *Saite ber erften eine Olone unb bie ber jtreiten eine

SEtaoe f)6^er fiefjt aU tk G;<gaite ber 93io(ine.

5Jon ber SOienge biefer bömalö ublic^ gcirefenen *2Jiolenarten,

welche n?eiterf;in unter mannigfachen öerbefferungcn a(tmdf)lic^ auf

tim geringere ^af)i rebujicrt n^urbe, biö enbtid;

tik heutige 53ioline unb 5Sratfc^e, fon?ie ha^ ^ioton;

cell unb ber (5ontraba§ barauö l^en>orgingcn, ifl

für ben ^vocd ber gegenroortigen Darftedung allein

jene „Viola da Gamba" inö 2(uge ju fäffen,

welche alö ^Jorldufer beö 53ioloncell6 6ejeicl;net

werben barf. ^>dtoriuö gibt nebenfte^enbe 2lbbil;

bung oon bem genannten 3nf^rument,

Ein S3ergleicl) biefer ®ambe mit ben ©eigens

ijlbbilbungen Ui 3ubenfünig unb ©erle jeigt, welche

n)efentlicl;e 33erdnberungen baß fragliche ©treici^s

infirument im 53erlauf ber jweiten ^dlfte be6

16. 3a^r^unbert6 erfal;ren l^atte. 2)er ^alö ^at

eine üerjüngte, für bie Zcci)r\it ber linfen Jpanb

bequemere ^^orm angenommen unb ber ©eMails

!afien feinere, gefdlligere Umriffe gewonnen. 3us

bem finb t)k @cl)allocl)er, ben Einbiegungen ber

9)iittelbügel entfprecl^enb, in bie umgefe^rte, für

baö 31uge angenebmere Sage gebracl)t.

Über t)k Viola da Gamba fpric^t fic^ ^>rdtoriu6 auö, tvk folgt:

„Sßiolen, ©eigen, Sßioluni^en^ fct;nb jweperlet;: 1) Viole de gamba:

2) Viole de braccio, ^ber debrazzio: 5?nb ^aben ben O^amen bas

l^er, ba^ bie erfien jn?ifcl)en ben bepben SSeinen gc|)olten werben:

2)enn gamba ifl ein 3talienifcl) SBort, onb ^eijl ein Sein, le gambe,

bie SSeinen. 33nb bieweil biefe t>icl größere corpora, t»nb wegen

1 iTnolun^e ifl 9leicl)bebeutcn fc mit bem oltfranj6ft!'d)cn violonsse. <B, ©rimmS
2B6rtcrbu(I; ber bfut)'d;en @procf)e.
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beö ^rogenö (JpQlfcß) lengc, bie (gaitcn auci) ein Icngem ^ug l^aben,

fo geben fte weit ein lieblid^ern 9\efonan§, 2Uö bie anbern de

bracio, xveUi)c off bem 2irm gehalten »rerben. Diefe bet)ben 2lrten

werben oon ben ^unflpfeiffern in *Stdbten atfo onterfc^teben, bo^

fie bie 58io(n de gamba mit bem Olomen 23iolen: bie 33iolen de

bracio aber (ju benen ^^rdtoriuö ouc^ bie Biotine rechnet), ©eigen

ober ^olnifcfje ©eigeln nennen" . . .

„Die 5Jio(en de Gamba ^aben fecf)6 ^Saiten, werben burcf)

Quarten v>nb in ber 5}ittten eine Xer§ gefJimmet, g(eicf) wie bie

fec^ö (i\)bv\ii)U Sautten. Die (5nge(tdnber, wenn fie allein barmit

etwaö musiciren, fo macf)en fie olfeö bisweilen omb ein Quart,

bisweilen aucf; eine Quint ^o^er, alfo, ta^ fie bie onterfien «Saiten

im Fteinen S3a^ oorö D; im Xenor onb 2i(t oorß A; 3m Cant

»orö e recf)nen onb l^atten: Do fonflten ... ein jebere (nac^ bem

^ammert^on ju rechnen) eine D.uint tteffcr, 21(6 nemlic^ ber 23a^

inö GG, ber 2!enor ünb SKt inö D; ber Cant inö A gefümmet

ift. 93nb iia^ giebt in biefem ©timmwerf t>iel eine unmutigere,

prächtigere onb l^errlicl^ere Harmonij, aU wenn man im recj)ten

X^on hkiUt/^

2Baö ^Vdtoriuö über tic 2Irt unb Sffieife ber englifct)en ©amben*

ftimmung fagt, finbet feine S'rgdnjung burc^ SiJJerfenne in beffen

„Harmonie universelle'' (1636—37). Diefer 2(utor fagt: ,,il faut

remarquer que les Anglois ioiient ordinairement leurs pieces

un ton plus bas que les Francais, afin d'entendre l'harmonie

plus douce et plus charmante, et consequemment que leurs si-

xieme chorde ä vuide fait le C sol au Heu que la nostre fait le

D re sol."

(5ö war a(fo tic ©timmunge^o^e ber ©ambe in (Jnglanb eine

oariierenbe. Olur bie üon ber Saute entlef^nten 3nteroa(ber^d(tniffe,

in wel(()en bk ©ambe gleict) ber 23a^5^J)iola gcf^immt würbe, Ratten

aUgemeine ©eltung.

©onfl gibt SO^erfenne ebenfowenig eine nähere Slnweifung für

bie 95e^anb(ung ber Viola da Gamba xvic ^rdtoriuö. ^r braucht

auc^ nicl[)t biefen Flamen für ba^ betreffenbe Snfirument, fonbern

nennt eö immer nur ,,Basse de Viole". X)ic bem italienifc()en

Flamen entfprerf;enbe franj6fifd;e 25ejei(^nung „Viole de jambe"

fcf)eint mithin erft fpdter aufgefommen unb überhaupt nur wenig

gebrduc^tici) gewefen ju fein.
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&Ukt}me @erlc6 „grogc ©eige" (Basso di Viola), l^ottc ouch

bie Viola da Gamba nacl^ 2lrt ber Saute in fcer Siegel fiefcen 58ünfce

ouf bem ©riffbrctt jur gijricrung bcr Xonflufen,

Sie ©ambe würbe nuf monnigfacf^c 2Irt bel^anbett unb ju oers

fct>tebenen tonFunfiterifcfjen ^trerfen bcnu^t, unb jiror foiro^I dö

(goloinftrumcnt, irtc oud; im ßnfemblefpiet beö £)r(I)efierö unb jur

S^egteitung beö ©cfnnge^. 3n n)elcl)cr SBeife man fic in bcr crfien

S^hifU beö 17. 3öbrl)unt'fftö alö obligatcö 25cgteitungöinfirument

jum ©otogcfange ücrnjertctc, erfe()en trir auö ber 93orrebe ju J^einric^

©c^ü^cnö 1623 vereffentlic^ter ,,Historia bcr fr6IicF)en onb @iegs

rcif()cn 5luffcrjie^ung ünferö einigen Srloferö^'' ufw, 2)ort l()ei§t cö,

nac()bcm @cl;ug bic Snjirumente genannt ^at, welche ficf) jur

^Begleitung ber Partie beö S"oangcliflcn eignen: „5ß3ann man eö

aber f;abcn Fan, ift beffer ha^ bk S)rge( ünb anbcrö ^ier ouebleibe,

onb an ftabt berfclbcn nur oicr Violen di gamba (wclcj^e l^ierbet)

auc^ JU finbcn) bie ^erfon beö (loangcliflen ju begleiten gebraucl)t

werben.

(5ö mit ober oon not^en fet)n, ba§ bic 4 Violen, mit ber ^Vrfon

beö ^oangeliflen, fc^r fleißig practiciret werben, folgenber ma^en:

X)cr di^angelifl: nimpt [eine partey für fiel), i>nb recitiret biefetbe

o^ne einigen tact, wie eö i^m bequem beucl)tet, l^inweg, \)t\t auclE)

t\kf}t (enger ouff einer ©i)lben, alö man fonfien in gemeinen lang«

famen unb ocrftenblicl^cn 9\eben ju t^un pfleget. @o burffen tk

Violen auc^ auff feinem tact, fonbern nur auff hk Sßort, welche

ber (5t)angelifi recitiret, onb in ji)vm parteijen onter ben falso-

bordon gefcl)riebcn fei)nb, acl)tung geben, fo fan man nic^t irren.

©ö mag auc^ etwa eine Viola unter bcn Jpauffen passegiren, mz
im falsobordon gcbreuc^licl)en ifl, ünb ein guten effect gibt."

2luö bicfer ^rf'ldrung ge^t l)erüor, ba^ bie @ambe jur l^armos

nifc^en Unterftüigung rejitatioifcljer ©efdnge gcbrouc^t würbe. 2)aö

babti oon ©(l)üg jugef^anbene ,,passegiren" einer bcr mitwir!enben

©amben war nict)tö anbereö, alö baö bamalö unb nocb hi^ inö

18. Sa^r^unbert hinein üh\ki)t improoifatorifcl)e IDrnamentieren,

kolorieren ober 2)iminuicrcn ^

1 über baSfelbe f. meine „@e|'c^id;te ber 3nP">o^f"f''''""nf ini 16. 'j^a^v-

^unbcrt" @. 107f.
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§ur i>a^ eigentliche @o(ofpie( mürbe bie ©ambc ni'c^t nur jum

^ortroge monobifcfjer, t>» l), etnfitmmiger, fonbern ouc^ mt^Xi

flimmiger, ^auptfdc()(i(^ aber boppetgriffiger unb afforbifcljer ©d^e

gebrcjuctjt.

2(u(^ l^ierbei [ptelte baö eben erwähnte 25tminuieren, boö unö

in ben fpdter ju ertro^nenben jeitgenoffifc^en ^eugniffen dßbalb

wieber begegnen wirb, eine gro^e fÜolU, So ^anbelte fi0 babei fos

wof)i um ta^ extemporierte ^Jerjieren unb SJariieren eine6 gegebenen,

notlic^ fixierten ©tücfeö, etwa einer SIria ober eineö S^anieö, alß

ami) um ba^ improoifierte ©piet über einen gegebenen 23a^, wobei

bie Oberftimme frei ju erfinben ober ber Saf felber in ^iguras

tionen wecfjfelnber 2(rt oufjulofen war, Die alten Se^rbücf)er beö

Diego Ortij (1553) unb (S^riflop^er ©impfon (1659) geben genaue

Sinweifungen bafüri.

Der bereite erwähnte 5[l?erfenne fagt über bie fünfllerifc^e 95e;

nugung ber 93io(en, unter benen t)k ©ambe, wie fc^on bemerkt,

mitbegriffen war, folgenbeö:

„Encore que les Vieles soient capables de toutes sortes de

Musique, et que les exemples que j'ay donne pour le concert^

des Violons leur puissant servir, neantmoins elles demendent

des pieces plus tristes et plus graves, et dont la mesure soit

plus longue et plus tardieue; de lä vient qu'elles sont plus pro-

pres pour accompagner les voix. Or l'on peut iouer toutes

sortes de pieces non seulement ä cinq parties, comme Ton fait

ordinairement sur les Violons, mais ä six, ä sept, ä douze, et

ä tout autant de parties que l'on veut."

^u S5eginn ber üorjlebcnben (Jrfidrung finbet fic^ hie 25emer;

fung, ba§ bie 23io(en ju jeber 2irt t>on 9}?ufiH 5U gebrauchen feien,

aber bie 25enui^ung biefer Snfirumente jum ©olofpiet ift nut)t auös

brücflicf) ^eroorgeboben. 2(n einer anberen @te(te feineö SBerFeö fagt

5i}ierfenne jeboc^ über t)at> ©ambenfpiet unb beffen franjofifcfje ^paupt;

Vertreter feiner ^cit:

,,Personne en France n'egale Maugars et Hottmann, hommes

1 Ülugfü^rlicl^ befpricDt obige Sc^rbi'icf^cc 21. iSinftcin in feinet @c[;rift: ^lu

t>eutfcf;eu !^itecatur für Viola da Gamba im 16. unb 17. 3ab'^b""^^'^'^'

2 Unter betn SBorte „concert" »erfleht 5Jterfenne Snfemb{efd(;e.
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tres habiles dans cet art: ils excellent dans les diminutions et

par leurs traits d'archet incomparables de delicatesse et de sua-

vete. Jl n'y a rien dans rharmonie qu'ils ne savent exprimer

avec perfection, surtout lorsqu'une autre personne les accom-

pagne sur le clavicorde. Mais le premier execute seul et ä la

fois deux, trois ou plusieurs parties sur la basse de viole, avec

tant d'ornements et un prestesse de doigts dont il parait si peu

se preoccuper, qu'on n'avait rien entendu de pareil auparavant

par ceux qui jouaient de la viole ou meme de tout autre in-

strument. ..."

Spiex iii eö Hat auögefproc^en, ba§ baö ©otofpicl, unb namcnt;

licl^ ouc^ baö md;rfitmmi9e, ouf bcr ©ambe fe^r futtioicrt unt) ges

fcf)Qigt würbe.

2(n biefer <Btcik fei im aügemeinen nocl; bemerFt, ta^ bie ©ornbe

balb, Qkki) ber Saute, in Ditettontenf'reifen eine d^nticf) gefcf)d§te

©teUung einnahm, wie ^eutjutage ^laoier unb SSioline. Oloc^

Sinflein wäre bieö befonberö in Snglanb ber %a\i gewefen, aber

aucf) auf bem kontinent ifl bie gleicfje (5rf(f)einung unüerfennbor.

$Sei $Sefprecf)ung ber beutfc^en ©ombifien 5. 55. werben wir fe^en,

ba§ oiete jeitweife ober bauernb einen anberen 58eruf gleicijjeitig mit

ber Pflege i^reö Snf^rumenteö ausübten.

2)er dttefie franiefifcf)e ©ambifi, oon bem wir .Kunbc l^abcn, ift

ein gewiffer ©ranier. ©erber bericl;tet über i^n, ba^ er in X)ienjien

ber Königin SOZargaret^e üon gronfreicf) gef^anben l^obe unb gegen

1600 in ^>ariö gefiorben fei, fowie ba^ er ber größte Äunfiler feiner

^eit ouf ber ©ambe gewefen fein fo(l.

Über ben üon 9}?erfenne genannten berühmten franj&fifc^en ©ams
biften 9}?augarö finben fic^ 9]ac()ric^ten in ben „Historiettes de

Tallemant des Reaux". (5ö i)t\^t bafelbfl t»on ibm: „5[>?augar6 war

ber au6gejei(^netfJc ©ambift, aber ami) ber größte 91arr, ber jcmalö

gelebt bot^. Sr geborte jur Umgebung beß ^arbinal ^ki)c\icn/^

* T)ie Sparte biefcS Urteile lüirb etnigcrmafjen vevftdnblicf;, tt>cnn mon bcbenft,

ba^ ^Jtaiigarß bei feinen Snnböleutcn feFjr unbeliebt war, rceil er offen ou^ge;

fprod)en i)ant, baf; bie fran}6fifcl)e "iDhifif gegen bie ttatienifcf;e jurü(tflel)e. X)a:

burcl) i)atte er fic^ ta^ Wifjfnüen fronj^fifcber ilünfller juge^ogen. ßin (Seiten;

fli'icf baju bilbetc ber <])arifer 'iDhififer (Sorrette im 18. 3flb'^^""^cft' ^r ""^r fo

freimütig gemefen, ben Jfflnjofen ju fagen, bo^ ber ©tanbpunft beß franjöfifd^en

$BtoIinfpieI6 ju Slnfong beö 18. 3flf)rf)U"bertö im 23erglei(^ ju bem ber ^toliener
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aßeitcr^in erja^lt Xatlemant einen ^oxfail, &er 5^augarß bei bcm Äar^

binot unmöglich mochte, wie fotgt: Sineö Xogeö, otö ber Äarbtnat

i^n ongeraiefen ^atte, an einem Dvtt, wo ber Äonig (?ouiö XIII.) ers

fcf)ien, bem ©efange ju oPfornpagnieren, (ie^ ber Äonig i^in ^interl^cr

fogen^ bof He ©ingftimmen oon ber ©ambc übertönt worben feien.

„53ern)unfcl)t fei ber Ignorant!'' erwibcrte ^ ber beleibigte ^unfiler,

„ic^ werbe nie wieber üor ii)m fpielen!^' Ubrigenö fo(( ber Ä&nig

ben i^m ^interbracl)len 2lu6brucf) beö ©efrdnften gut aufgenommen

^aben. SBciter^in ging 9}?augarö in 23eg(eitung eineö großen ^errn

nac^ 3^om, wo i^n Xallemant perfonttcf) fa^. '^ux geier ber ©es

burt bcö 25aup^in (fpdteren Äonigö Souiö XIV.) fpielte er oor bem

^^apf?e Urban VIII. unb fagte, ©eine Jpeiligfeit f)aU grf^aunen

baruber geäußert, ba^ ein 5Kann wk er fic^ mit jemanb f;abe mv:

uneinigen fonncn.

Wlan fie^t, eö fehlte bem Äünüler nic^t an ©etbftb wu§tfein.

Saöfelbe mac^t fic^ auc^ in einer @cf)rift geltenb, tic er über feine

Seiflungen a(6 ©ambenfpieler Snbe 1639 (ober SInfang 1640) oers

6ffentlict)te. S^r Xitel tautet: „Response falte a un curieux sur le

Sentiment de la Musique d'Italie, ecrite ä Rome le premier

Octobre 1639." 9]acf)bcm er üon feinem 33er!e^r in ber .Kunfilers

familie $Saroni wd^renb fcineö r6mifcf)en 2(ufent^alte6 gefprocf)en

l^at, erjd^lt er:

„3n biefem ac^tungöwerten ^paufe würbe ic^ burcf) bie Sitten

biefer fcitenen 9}?enfct)en jum crflenmal Deranla§t, baö Xatent in

9lom 5U jeigen, wetc^eö @ott mir gefc^enft f)at; eö gefc^a^ in (Segens

wart üon noct) jel^n ober jwolf ber faclf)f'unbig|lten ^Vrfonen Stalienö,

we(cl)e mir, nad)bcm fie mir aufmerffam juge^ort Ratten, mit einigen

Sobfpruc^en fc^meic^elten; bocf) war bieö nic^t o^ne 'Oleit. Um micl(>

nocf) me^r ju prüfen, veranlagten fie bie ©ignora Seonora (58aroni),

meine 53iola hzi fic^ ju be()alten unb mid; ju bitten, am ndclfjfien

Xage wieberju!ommen; bie^ tat ic^, unb ia tc^ burc^ einen ^reunb

benac^ricl)tigt worben war, ba§ man gefagt, ic^ fpiele einfiubierte

©ac^en fe^r gut, gab icl) i^nen biefeö iwicitc Wlai fo oiel 2Irten oon

^Prdlubien unb gantafien, ba§ fie mir wirflid; noc^ mel^r 2Inerfens

nung ^uteil werben liefen, alö baö erstemal. .
.'

. 25ie Sichtung

biefer braoen 5}ienfcl}en reicl)te aber noc^ nicljt ^in, um auc^ unbes

ein uiueraeorbnctcr gensefen fei. 2luö (Srfenntticl;fcit bafür nannten fie feine

@cl;6[cr fpottlüeife „les anachoretes" (les änes ä Corette).
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fcingt fcie ?5<^c^mdnner 5U gciüinnen, \vd(i}c ein trenig ju raffiniert

unb ju 5urücf()o(tcnb xvavtn, um einem gremben 23eifa(( ju bezeigen.

SO^an fögtc mir, fie Rotten jugegeben, bo§ icf) fcbr gut allein fpiele,

unb bo^ fie niematö ein fo üielftimmigeö 93iotafpie( gebort; aber fie

jweifetten, bof icl^, toeii ^ranjofe, iml^anbe wdre, ein Xbema auö

bem (Stegreif ju bebanbetn unb ju variieren. @ie njiffen, mein

^?err, ba§ eö mir bicrin nicbt am wenigflen glurft. Diefelben Sßorte

waren mir am SJorabenb beö @t. £ubn)igötogeö in ber franj&fifcben

Äirc!)e gefagt worben, wdbrenb icb mir bie bort flattfinbenbe l)nx:

liebe Wlü^it anborte; tie^ befiimmte micb am ndcbjiten 3)?orgen, anges

regt burcb ben 9]amen beö f), Subrcig, fon?ie ju (Jbfcn ber Olation unb

ber breiunbjroanjig anwefenben, ber fOZeffe beimobnenben Sarbindle,

auf eine Xribune ju fieigen. '^an gab mir, nacbbem icb «^it Scifoll

begria^t n?orben, fogleicb funfjcbn biö jn^anjig Oloten, um nacl^ bem
britten Ät)rie mit Begleitung einer fleinen £)rgel micl; boren ju

taffen. Siefe 3lufgabe bebanbelte icb »"»* folcber 5??annigfaltig!eit,

ha^ man ficb febr äufriebengef^ellt jeigte, unb ha^ micb t)ie Aar;

bindle erfucben liefen, nocb einmal nacb bem Agnus Dei ju fpielen,

3cb fcbdgte micb febr gludflicb, einer fo üornebmen ©efellfcbaft biefcn

fleinen ©efallen ju erwcifen: man gab mir ein anbereß, etivaö l)cii

terereö Xbema olß baö er|l:e, welcbcö ic^ mit fo oielen 5Jerdnberungen

in fo üerfcbicbenartigen Bewegungen variierte, ta^ fie bocblicbfi ers

ftaunt barüber waren unb augenblicflicb ju mir famen, um micb

burcb Sobf|)rucl^e ju belobncn; . . 25et ber greunbfcbaft, hk @ic

für micb begen, mein iperr, bin icb überjeugt baoon, ba§ Sie micb

wegen biefer 2lbfcbweifung nic^t ber (5itel!eit befcbulbigcn werben;

icb ^o6c fie nur gemacbt, um @ie wiffen ju lafifen, ta^ ein

granjofe, ber in SRom ju 2(nfeben gelangen will, gut gewappnet

fein muf, unb jwar um fo mebr, al6 man f)kt nicbt glaubt, wir

feien fdbig, ein Xbema auö bem Stegreif ju bcbanbeln. 3n ber Zat,

jeber, ber ein 3nflrument fpielt, oerbient feine au§erorbentlicl;e

©cbdigung, wenn er ficb i^ner gorberung nicbt fdbig jeigt; unb be=

fonberö für bie ^iola, welcbe an ficb ff^o" wegen ber wenigen

Soiten unb ber barauö folgenben ©cbwierigfeit, mebrffimmig ju

fpielen, unbanfbar iff, bebarf eö eineö eigenen 2:;alcnteö, um ficb

burcb t^fl^ gegebene Xbema infpirieren s" ^^iT^n unb in fcb^nen

(Jrfinbungen fowie anmutigen ^igurationen ju ergeben, ^wd wefent;

lic^e unb angeborene Sigenfc^aften finb nötig, um bieö ju fonnen:
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namlicf) eine lebhafte unb f^arFc S'inbilbungefraft unt> fcic Jponbs

Qe^(i)idikf)hit, um feine Sbecn unoerjuglicf) ouöjufu^ren ^/^

Daö uneingefcf)ranfte Sob, welcfjeö ?0?er[enne ten Seiftungen

3[)?augarö joUt, möcl>t beffen oorflte^ent) mitgeteilten 25ericl^t glaub*

«lurbig.

SOZaugorö ©ombenfpiet erregte in 9\om um fo mc^r 2(uffe^en, alö

eö bamatö bort, unt» ouc^ fonft in Italien, feine befonberö ^eroor;

ragenfcen Äünfiler für biefeö 3nflrument gab. „5Öa6 fcie ^ioia betrifft'',

nufert 9}?ougor6, „fo ifl: je^t niemanb in 3tolien, bcr ficl^ auf bers

felben au6jeict)net, unb in 9iom felbfit wirb fie fe^r njenig fultioiert:

£;ieö ift eö, worüber ki) fef;r erftaunt bin, t^a fie ebebem einen

^oratio oon ^^arma^ gcl^abt ^aben, welcher auf biefem 3nftrumente

Ußunberbareö geleitet unb ber 9Ia(f)n)e(t o ortreff(ic()e StudPc f;inters

(äffen f)Qt, beren ficf; einige ber Unfrigen mit ©efc^icf auf anberen

atö ben i^nen suf6mmtict)en Snftrumenten bebienen. Der 33ater beö

großen Statienerö geraboöco l^at ben ©ebraucl) berfelben juerft ben

Sngtanbern »ermittelt, n?e(cl)e feitbcm alle Ovationen übertreffen

^aben/'

2luö ben leisten 5[Borten ifl ju folgern, ta^ boö ©ambenfpiel

in (Jnglanb ju SD?augar6 Reiten fe^r im <Sc()n)ange war. 3ö/ in

ber jweiten ^dlfte beö 17. ^o^r^unbertö unb bcr folgenben ^eit galt

Snglanb fogar t>ielfact) olö baö Urfprungölanb unb bie ^eimat ber

©ombe. Srani6fifcl)e unb beutfcl)e ©ambiften, üon benen unö

mel^rere fpdter begegnen werben, cor allem unfer bebeutenber Sanbö;

mann Sluguft Äu^nel (au^erbem 2). Stbamö, ffi. S. 93cgelfang, ber

ebengenannte 9}?augarö ufw.) jogen in jener 3ät nadt) Snglanb, um
bort bie ^o^ere 2(uöbilbung ju erlangen ober bocf) eine perfonlic^^e

^enntniö unb 2lnregung Don ben oielgeru^jmten Seiftungen englifc^er

©ambiften baoonjutragen.

1 3tf) Qfl'^ ^^^^ ""^ ^'f fofgenbcn ^itate au«i Wauijargi «gdjrift nad) ber

von mir in ben „5Ronot^f)cften für 5)?ufif9efd>icf;tc" »om 'j(if)xe 1878 »eroffcnt;

lid^tcn llbcrfe^ung.

2 .^orajio »on <parma ifl ibentif(^ mit Droito SBaffoni, ber ©ombenfpieler

n^ar unb um 1600 g^i^irft i)at. Einige Äümpofttionen üon if)m finb befannt,

über fein 2ebcn \r>cif? man rcenig. (Sinf^cin glaubt if)n mit einem „Orazio detto

del violone" ibentiftjicren ju bürfen, ber in einem 23erificf;ni§ napolitanifcf^er

9)?ufifer »on 1601 neben anbern 2Jertretern ber 23iota a(ö geflorben angefüljrt

roirb (vgl. ^ZonatSbefte f. gjluflfgefc^., 3af)rg. 13, @. 161 f.).

». ^afideiosfi, ^iolonctll. 2
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2ßa6 tk oon ^ÖJau^arö enttarnten Äunftlcr 9lamenö geraboöco

(ober gerraboeco) betrifft, fo befielt über fciefelben eine jiemlicfje

Unf(ar()eit, bic ^um Seil baburcf) bebingt \\l, ta^ brei benfetben ^^ov

namen Qllfonfo fiif)ren. 91ad; ben 9^?ittei(ungen Eitnerö (0..=?.)

njürbc 9}?QugQr6 ben jmeiten berfelbcn meinen. Diefer njurbe in

ober hei Sonbon, rca^rfcf^einlid) gegen d'nbe be6 16. ^o^r^unbertö,

geboren, ta er 1625 alö 9}?itglieb ber Sonboner Äenig(.^ape((e genannt

i\i. 3m folgenben ^a^re n)urbe er /poffomponifi unb crft^eint

norf; 1640 in ben Elften. Um 1650 ftarb er. X)ie i^m juge;

f(f)ricbencn ,,Lessons for 1—3 Viols", Sonbon, 1609, bürften e^er

2I(fcnfo, ben 'Bater, jum SSerfaffer l^aben.

25iefer wirb in einer 'ixi^c ber ^onboner Jpofmufif'er yon 1625 alö

23iotofpieler be^eicl^net unb f!arb ?9?arj 1628 ober wenig fruf;er.

(5r n?urbc in Stoßen geboren (boö ^a^x ift nut)t beFannt) unb fam

gegen Snbe bee 16. Sß^v^unbertö (I5at»ep gibt obweic^enb etn?a 1560

on) nacf) Sonbon, xvo er n?eiterf;in Sef)rer be6 fpdteren Äonigö

jlarl I. war.

2((ö englifc()e ©ambiflen von 5Sebeutung finb oorab ju nennen:

X^omaß Diobinfon, Xobiaö Jpume, äÖilliam 58rabe unb

So^n 3enfin6. 5??oglid;ern?eife iraren fic fdmtlicl; @c(;üler beö

alteren geraboöco.

23on Z^. 9\obinfon, welcher in ber jmeiten Spaiftt be6 16. Sa^r?

^unbertö geboren n^urbe unb ju SInfang beö 17. Sö^r^unbertö in

2)dnemarf', bann in Sonbon lebte unb wirFte, ifl n?enig beFonnt.

(tt öer6ffentlic{)te ein £ef)rbucl) über 3tifitrumentenfpiel mit bem

Xitel: ,,The School of Musicke; the perfect Method of true

fingering the Lute, Pandora, Orpharion and Viol da Gambe,

Londres, 1603."

*£ein ^eitgenoffe unb Sanbömann Xlobiaö ipume, ein englifc^er

Offizier, ba^er ,,Capitain Hume" genannt, galt alö einer ber ge;

fc^irftefJen ©ambiften jener ^Vriobe. Er lie^ 1605 ein äöerF mit

folgenbem Xitel brucFen: „The First Part of Ayres, French, Pollish,

and other thogether, some in Tabliture, and some in Prickesong.

With Pavines, Galliards, and Almaines for the Viole de Gambo
alone, and other Musicall Conceites for Tvvo Baseviols, expressing

Five Partes, with pleasant Reportes one from the other, and for

two Leero-Viols, and also for the Leero Viole with Two Treble

Viols, or Two with One Treble. Lastly, for the Leero Viole
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to play alone, and some Songes to be sung- to the Viole, with

the Lute, or better, with the Viole alone. Also an Invention for

Two to play upon One Viole."

SOian fielet, fca§ fcaö Äunflifiurf, ^onfaße für jwei Snfiifumente

ju frf)reibcn, xveU\)c ami) auf einem aikin gefpielt vrerfecn fonnten,

feine ^Tfinbung fceö ©ol^burger ^Bioliniflien Xpeinric^ 3.S« ^iber^ n?ar,

(Seinem foeben ermahnten Sßerf lie^ Jpumc im 3a^re 1607

nocf) ein jweiteö unter tem XiUi folgen: ,,Captain Hume's Poeti-

call Musicke, principally made for two basse violls yet to con-

strued that it may be plaied eight waies, upon sundries Instru-

ments, with much facilities. London." ^ume foll 1629 in ein

Sonboner ÄartJ^ouferfloffer getreten unb 1645 irrfinnig oerflorben fein.

»BiHiam 23ra£)e, gteic^faUö in ber jweiten jpdlfte bc6 16, '^a^v

^unbertö in (Jnglanb geboren, war ju 2(nfang be6 17. Sabrl^unbertö,

nac^ ©erberß Eingabe, „befieUter giotifi (23io(bagambif!) ber ©tabt

Xpomburg, wie er fic^ felbfl umö 3ö^r 1609 unb weiterl^in titutirt".

^ein übrigenö reicfjbewegteö Sebcn, über baö mon Sitner iO„i'i,)

oerg(eid)en xvoiU, ifi für unö of^ne Sntereffe. S>ranbenburg, Danes

mor!, ©ottorp unb Berlin finb, mannigfacf) miteinanber obwec^felnb,

tie Stationen beöfelben. 3Bann unb n?o er flarb, ifi nkt}t begannt.

Unter anberem gob er (in ben '^a^xm 1609, 1614 unb 1621)

3 jpefte ^^abuanen, ©alUarben, (^anjonetten, 23oIten, ^ouranten ufnj.

ju 6 unb 5 Stimmen ^erauö.

3o^n Senfinß enblicl), geboren 1592 ju 9??aibfltone im ^erjogs

tum .Kent, fod auf ber ©ombe eine für feine ^Qxt beifpieUofe ®e;

fcbicflid;!eit befeffen ^aben, Sr lebte meifi aU Se^rer in angefe^enen

gamilien. «Spater wanbte fiel) 3enfin6 nad; Äimber(ei) in O^orfotf,

»PO er 1678 fein Seben befcl)lc^. 3cnf'inö fod eine gro^e Slnjal;!

üon Äompofitionen für bie (^amhi gefc^rieben l^aben. Die noc^

nacl)juircifenben verzeichnet Sitner.

3u 3(nfang beö 17. 3o^rf)unbert6 ftanb ein (5nglanber, namenö

2;^omaö Simpfon, alö ^^iolen= ober ©ambenfpieler in DienfJen

beß ^rinjen von JpolfieinsScfjaumburg (1617—1621), (Jr ücr=

üffentlid^te: „Opusculum neuer ^^awanen, ©aUiorben, (Souranten

unb 23o(ten'', (granf'furt, 1610); ferner „^aoanen, 93olten unb

1 @. benf. in mcitifr igcf^rift „X)te SBioIine unb if^rc 9)?eijler", 5tuf(. V,

@. 226 ff,

2*
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©aUiarben^'' (^ranffutt, 1611) unt) ein ,,XnfeI:Consort, aHer^anb

luflige lieber oon 4 Snfirumcnten unb @cnera(;95ö§" (Hamburg,

1621).

Sin aui?gejcid)neter cnglifc^er 95a§oiolenfpic(cr njar 3 o b n

(So per, geb. gegen 1570. 3n feiner Sugenb bereifle er Stalten

unt) !e^rte bann mit bem italienifierten ^^arnen (^operario in hk

S^timat jurudf. Dort würbe er l^e^rer ber ^inber Äonig 3öfobö I.,

tveUi)n felbft fe^r mufifolifcf) n?ar unb angeblich act)t \)erfd)iebene 3ns

ftrumente, barunter befonberö fcf)ün tk S^axfc fpielte, unb amt) f'ompos

nierte. 3n)ei anbcre <2cf)u(er (^ooperß waren hk ju jener 3eit in (Jngs

lanb al6 2Q?ufifer ongefebenen trüber Saweö, oon benen fic^ naments

lief) ber jüngere, mit SJornamen .^enrt), olö Äomponift au6jeict)nete.

2Iuc^ Äonig ^arl I. war (*ooperö ^cbüter. X)ie[er unglü(flict)e gurfi

foll ein oußgejcic^) neter ©pieter gewefen fein, ber bie örgelp^antaften

feinet Sebrerö ouf ber ©ambe oußjufü^ren bermoc^te. ßooper i)at

mehrere ^ompofitionen brurfen (äffen, bercn 33erjeicf)nt6 bei (Jitner

ju finben ift. Der Äünf^ler fiarb bolb nac^ 1625.

25er weitaus bebeutenbffe englifcf)e ©ambenfpieler fc^eint €^ris

flopl^er 6impfon, (geb. ju SInfang beö 17. Sa^rbunbertö in

9)orFfbire) gewefen ju fein. Sr war ein 2inbangcr Äartö I. unb biente

aU ©olbat in ber !6nigl,, oom ^erjog oon 91ews(^aff(e fomman;

bierten parlamentögegnerifc^en 3(rmee. 5lac^ ber 91ieber(age ber

SRopaliflten gewahrte 9\ob. 23o((eö, ein angefebeneö 5D?itglieb biefer

Partei, <Simpfon ein 2(ft)( in feinem Jj)aufe unb beauftragte il)n

mit ber mufif'alifcben Slue^bilbung feineö @o^ne6, 3of}n 25oÜcö,

we(cf)er alö gefcbirftejlfer Dilettant auf ber ©ambe galt unb 1676 in

9tom ffarb, wo feine fl^erb(icl;en Uberrefie im ^^ont^eon beigefe^t

würben, ©impfon lebte weiterbin einige 3ö^re in Xuxn^iiU (S^oU

born) unb ftarb im »Sommer 1669.

(ibfiffopber ©impfon ift ber ^^erfaffer mebrerer bemcrFcn6werter

mufifalifcber ?ebrbüct)er, \>on benen ^icr nur feine auf bk Viola da

Gamba bejuglicf)en ongefu^rt feien. Das erfJe berfelben l^at ben

iJitel: „The Division-Violist, or an Introduction to the playing

upon a ground. Divided in two parts, the first, directing the

second laying open the manner and method of playing, or

composing division to a ground, Londres, John Playford, 1659."

Der Xitet beß jweiten auf bie ©ambe fiel) bejiebcnben 8Ber!cö

<Simpfon6 lautet: ,,A brief Introduction to the Skill of Musik.
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In two Books. The first contains the Grounds and Rules of

Musick. The second, Instructions for the Viol and also for the

Treble Violini. The third adition enlarged. To wich is added

a third Boock, intitulad, the Art of Descant or componing

Musick in Parts, by D. Thom. Campion 2. With annotations

thereon by Mr. Ch. Simpson. London, ufn?., 1660."

3Bte bcreitö txxväf)nt, nat)imn unter tm 2ln«>eifungen ouc^ biefer

icf)xhüit)cv bie über baö Siminuteren einen großen 9\Qum ein. @imp;
[on nennt bic gd^igfeit, frei über einem gegebenen ^a^ ju p^ons

tafieren, hie ^'oit)^c SJodfommenr^eit beß ©ambenfpielö 3.

2I(ö Sanbömann unb ^eitgenoJTe ^f), ©impfonö ift ^ier noc^

ber ©ombenfpieter X^omaö ^rewer ju erwähnen, welcf)er feine

(Jrjte^ung im ,,(S^rif^s^ofpitnl''' ju Sonbon geno§ unb um hk WlitU

beö 17. Sa^rl^unbertö auf ber Sfo^e feineö 23irf'enö fianb. (5r fompo;

nierte aud) unb fcl^rieb auger ^U;antafien für hie ©ambe einige

Heinere 3nf^rumentat; unb ^Bof'alfd^e.

Über hie t>on Sinfiein genannten englifc^en @ambi(?en ^enn;
SSutler, hie beiben Sxorae, OUrcam unb ©tefffinö entgolten

hie ie):iU •oon äöaltl^er, ©erber, getiö unb 9!}?enbel nicf)t6. Dagegen

gibt ßjitner (D..:£.) über Jpenrp 23ut(er hie i)lac()ric^t, bag er, al6

Äat^olif in Sngtanb »erfolgt, nacf) Spanien ging unb bort ben

^onig im ©ambenfpicl unterrirf^tetc. d'inige @tüc!e für hie ©ambe
von ibm finb erhalten,

25ei S"itner finbct man ouc^ über Slßalter fRowe hie lücfen;

haften unb n^enig ergiebigen 9]acf)ricf;ten, hie über fein Seben yor;

l^anben finb. dx lebte in Jpamburg, bann in 23erlin (an ber ^pofs

fapelle) in ber erf!en ^dlfte beö 17. ^a^r^unbertö unb fcl)eint ein

tücl^tiger »Spieler feineö ^nfirumentö gen?efen ju fein. Da§ bicö

hie ©ambe war, n?irb yon Sitncr vermutet, ha eine von i^m be=

fannte Gourante für hiei Snflrument benimmt iji. ©ein @o^n

wdre nacl) Sitner nicljt ©ambifl, fonbern 23iolinifl gewefen.

Über X^eobor »Stefffinö cnblic^ berichten @roüe unb (Jitner

übereinffimmcnb, ba§ er al6 £auten= unb ©ambenfpieler in ber

1 2)ie|'c6 iHJerf cntf)d(t a(fo rtuf;« ber 25iclcnfcl)u(e aucf; eine ^Inleimng jiim

95iolinfpie(. 6S ift ber crfle 23er)'ucl) einer i^^l^ltnfd)ule.

2 jj^omflö ^Sampion wax Slr^t, befd)äftiatc fic^ ober baneben mit 93hiftf imb

ver6ffentlicf)tc ein mufiftf)eoreti)'d)eö JlBerf.

3 9^ibfr«ö bei (Sinftein 1. c.
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jtreitcn Jpalftc fccß 17. Sö^t^unbcrtö in Sonbon lebte unb 2^ucl)tigcö

(eifietc. (Seine @üf;ne grefcerif unb (^^riflian waren ebenfaUö be;

fannte Q3io(Qfpie(er unb um 1694 Stl^itglieber ber ^onigl. ^apüU in

Sonbon^ wo ^^rif^ian nocf; 1711 olö lebenb nacf)gcn?ie[en tfl.

2)te cnglifc^en ©ambiflen beö 17. Söl^ti^unbertß genoffen, roi'e wir

bereite fallen (@. 17), bebeutenben 9iuf ouc^ im 2(uölanbe. Der fcF)on

genannte ^ranjofe 2(nbre 5Q?ougarö ging g(ei(f)fa((6 gegen 1620 nacf;

Sonbon, f)ieit fic^ bafetbfl- naf;eju oier 3of)re auf unb oerüoUfomms

nete fic^ nac^ bem 2}orbilbe bortiger au6ge5ei(l)neter ©anibenfpieter.

<B(l)uUv fd;eint er nic^t gebogen ju ^aben. X)ieö ober tat fein Sanb6;

mann unb Okbcnbu^ter ^pottmann^ ober jpottemann, ber ficf; bes

fonberö burd; fcf^one Xonbilbung I;eröorgetan ^aben fo((. ©tner feiner

nam^afteflen ^ogtinge wor SOJarin SOZaraiö, geb. ju ^>ariö ben

31. 2!}?drj 1656. 2(nfang6 Q.i)ovfnahc in ber Sainte-Chapelle, bilbete

er ficl^ weiterhin unter Einleitung .^ottmannö unb bann norf; hei

®ainte;(^olombe (gefl. um 1701), einem anberen üorjüglic^en

bamaligen ^^arifer ©ambcnfpieler, auß. 3n ber Äompofition unter;

richtete if;n SuUi;. 1685 trat ^Oiaraiö in bie ^önigl. Äammermufif

a(ö *Eologambift ein, welchen ^Ma^ er bit 1725 beüeibete. 2(m

15, aiugu^ 1728 f^arb er.

2(u^er @ainte;^o(ombe gob cö ju jener '^cit noct) jwet tüchtige

franj6fifcl;e ©ambenfpieler, ndm(ict) Deömaretö unb 25aiffon.

Doc() übertraf ?i}?arai6 bicfetben burd; fein FunfiüoÜeö «Spiel. Sr

fügte ben fecf;6 ©aiten beö in ber uberfommenen QSeife gef^immten

3fnftrument6

9t
isi

aU fiebente noc^ baö A ber ^ontrooftaoe f^inju^, unb bieö fegte

i^n in ben iStanb, im mef;rfiimmigen (Spiel noc^ weiter ju geben

1 S)et[e(be würbe bereits @. 13 b. S8t. ern)df)nt. 9Son feinem 2eben VDci|}

man faum etwai. Gr flarb incKeid^t 1663 in '^ariS.

2 Wi(i)tl (Sorrette (einreibt bieg in feiner 1741 erfd)ienenen 93iolDnceflfd)ufe,

über bie mix U'»eiterf)in bericf;ten werben, bem @ointe;(5olombe ju. Sitner (Q.=5J.)

macl)t biefetbe Slngcibe.
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a(ö feine ^öorgangcr unfc ^eitgen offen. (5r foK ter erflc gewefen fein,

trct(f)er fcie tiefften (Saiten fcer ®ambe mit 5?tetallbra^t befpinnen

(ie^, um i(men mef)r ©pannung unb ^(angfd^igfeit ^u geben, ein

3}erfo^rcn, welc^eö alßbolb and) für bie beiben unteren Saiten bcö

»Bioloncellö oern^ertet würbe. 2Iu§er einigen £)pern «erfaßte ?0^arai6

eine jiemlid; grofc 2(njabt oon ©ömbenfal^en, tk in fünf ^peften

erfd)ienen. S)aö fünfte berfetben für ein unb jirei ©amben mit

^ci^ würbe 1725 geftoctjen. Sin oollfianbigeö ^Jerjeicfjniö feiner

Äompofitionen gibt (Sitner.

93on feinen neunjebn Äinbern wibmeten fic^ brei ©o^ne unb

eine 2;oct)ter bem ©tubium ber ®ambe. Unter if)nen 5eicf)nete fict)

befonberö fein iSo^n

9\otanb 9]?araiö burc^ feine Seifiungen nuö. 3m 3of;re 1725

trot er a(ö ©ologombifi hei ber Äenigl. Äammermufif an tk (Stelle

feineö 53ater6, ouf welcfje if;m tk 2{nn?artfc(;aft f(t)on mehrere 3a^rc

üor^er jugeficf^ert worben rrar. D.uang, ber i^n 1726 leerte, ru^mt

i^n a(ö einen fe^r gefd^icften (Spieler. ßJr oeroffentUcljte 1711 eine

„Nouvelle methode de musique", fon)ie in ben 3a^ren 1735 unb

1738 jtrei jpefte ©ambenfdge mit beziffertem 25a^^, au^crbem eine

«Sonate für bie ®ambe.

2)er tJorl;in ern?dl;nte (Sainte^C^olombe l^atte au§er 5??araiö noc^

jwei bemer!enöwerte iS(l)ü(er: 9\ouffeau unb jperoeloiö. 3ean

Slouffeau hütete fiel? ju einem auögejeic^neten ©ambenfpicter auö

unb war in ber jweiten jpdlfte beö 17. Sö^r^unbertö atö Se^rer in

^^ariö tätig. Sr macl^te fiel; auc^ in weiteren Greifen burc^ hk

.^erauögabe jweicr „Hvres de pieces de viole", fowie burcl) eine

@ambenfcl)ule „Traite de la Viole" bcFönnt. Se^tercö SSerf er;

fcl;ien 1687 ju ^pariö. Sin fernereö Unterricljtöwerf erwdl)nt Sitner.

daij: be Jperoeloiß, geb. gegen 1670, würbe unter Sainte;

Solombeö Leitung gleid^fallö ein üorjiiglicl)er ©ambenfpieler unb

wor nad; erfolgter 2Iu6bilbung .Äammerbiener beim ^^er^og t>on

Orleans. 3n 2lmfJerbam lie^ er ^xvei ^^ücljer „pieces pour la basse

viole avec la basse continue" üon feiner .Äompofition brucfen.

ilnbere SlßerFe jd^lt Sitner auf.

Sin weiterer franjofifcljer ©ambiil beö 17, ^öbrbunbertö von

Sif^inftion war 2lntoine gorquerat). Sr würbe 1671 in ^ariö

geboren unb geleerte ber ^ammermufif Souiö' XIV. an. gorquerat;

^atte jum Se^rmeijler feinen 33ater. §ünf ^(ii)xe alt, erregte er
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bereite burcb feine £eif!ungen baö ©tounen beö Äonigö, welcher

t^n „fein Eleineö SBunbcr" nannte. 3m Sa^re 1745, ben 28. 3uni,

fJarb er in 5??anteö, rvot)\n er ficf) mit einer ^"»enfion jururfge^

jogen flotte.

©ein ©ol^n 3ean 25apt. 3(ntoine, geb. 3. Ü(pri( 1700 in ^"»ariö,

n)irb olö ber gen^onttefle franj6fifct)c ©ambenfpieler feiner ^eit bcs

jeicf^net. 2(ud) er !onnte fic^ ol6 fünfja^rigeö Äinb Dor Souiö XIV.

mit fo gunftigem Erfolg t)bxcn laffen, i>a^ er wciterbin jum ^iU
glieb ber Äonigl. 5}iufif ernannt würbe. Doc^ jog er fic^ nocf) im

befHen 2(lter mit ^>enfion jururf. Sr ^otte wieberum einen ©ol^n,

mit 9}ornamen Scan 23aptifie, geb. gegen 1728, njelc^er gteicl)^

fa((ö (i)ambifi war unb mehrere Jpeftc Äompofitionen für fein 3ns

flrument oeroffentlic^te. QHö «Spieler fc^eint er fict) aber nic^t fon;

berlic^ ^erüorgetan ju ^aben.

©erber ern?df)nt in feinem mufifatifcben Sejrifon einen ^>arifer

©ambiften bc6 18. ^abrbunbertö namenö gorcroi; ober gorcroi;,

„welchen D.uan^ mit) 1726 bafelbfi (in ^ariö) wegen feineö netten

©pielö bewunbcrte". 3!}?6g(icl)erweife iflt biefer Äünfiler mit tzm

foeben enva(;ntcn 2i. gorquerap ibentifc^.

^it ebenfo großem unb oielleic^t noc^ größerem ©ifer, wie in

S'nglanb unb granfreic^, würbe hk Äunjlt beö ©ambenfpieteö in

2)eutfc()lanb betrieben. üßa()rcnb iiQ^ englifcfje unb franj6fifcf)e ?£Rufif;

treiben fic() f;auptfa(^(icf) in Sonbon unb ^>ariö fonjentrierte, gab eö

in Deutfct)(anb mU Funfiliebenbe .^pofe, welctje hk ^>flegc ber Xons

f'unfl febr bcgunftigten, unb tk golge baoon war, namentlid; nac^;

bem tk Stürme beö Dreißigjährigen Äriegeö ii)v Snbe gefunben Ratten,

ein burcf) o((e beutfc^cn ©aue weitoerbreiteteö 5D?uftf(eben.

2(tö erfier namhafter beutfc^er ©ambenfpieler ift Daoib ^uncf,

geb. gegen 1630 in bem bü^mifcf)en Orte 9\eicbenbacf), ju nennen,

©erber fagt öon ibm, er fei ein „trefflicher Üonfünjiler unb 9;}?eif}er

ouf ber SJiolin, 3}iola \ia ©amba, ber Slngelique^, bem ^lainere unb

* Über btefeS 3nftr"t"fnt fagt 9)tott()efon : „Die bcvSautm in etwai gleid^cnbe

Angelique foß (etd)ti'r ju fpicien fin;n, unb i)at mefjr bloijc Sf)6re cbcr <Ba\)ten,

VDeld)e man nur fo fein nacf) ber Drbnung, ot)ne bojj fid; bic linfe .panb fonber(icf)

bemüfjen bavff, anfd)(a9en fan. 2Beiter i|l nid;tö bcfonbcr^ be» berfelben ju

erinnern." (£§ ivar alfo ein lautenartigeS 3"f^rument.
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ber ©uitarre" gerrcfen, unb fd^rt bonn fort: „S""f wof i»" cigcnts

lid^en 5Jerflanbe ein ©enic. ©ein jpauptftubium, worinne er eö ju

nicf)t geringer 9}o((fommen^eit gebracht bat, trar bie 9\ec^tögele^rt;

t)cit. Sabep »rar er ein fctjener &ci\i unb I5icf)ter. Unb man je^s

kte i^n unter t)k bamatigen guten beutfc^en ^>oeten. 21(6 Xon;

Punj^ler war er nicf)t nur ^Birtuofe auf aUen oben erjd^tten 3nftru;

menten; fonbern er war auc^ ^omponifl unb enrarb fic^ ben ^et);

faü feineö ^l)ublifumö in mehreren ©t^len, fowof;! für bic Äircl)e

a(ö für tic (Kammer . . . >)äk unb wo er ftct) aUe biefe 33orjuge

erworben f;at, baoon finben fid; nirgenböwo Oloc^ric^ten. Srfi im

3. 1670 würbe er burc^ bic Jperauögabe feineö im Sßaltl)er anges

jeigten @ombenwerf6, jum erflenmate alö Äomponijlt begannt."

£!iefer ent^ufiaf^ifcbe 5öeric^t rü^rt nac^ ©erberö 2tngabe oon

bem Bwicfauer £)berFantor 3o^. 9J?artin «Steinborf I;er, welcf)er mit

^unrf perfonlic^ genau befannt war.

3m '^al)U 1682 gab ^unrf feine ÄantorfleUe in SKeic^enbac^

auf unb begleitete bie „£)ftfrie6ldnbifc^e gurflin" alö (Sefretdr nac^

Italien, wo er mit feiner Jperrin fieben 3a^re verweilte, ^f^ac^bem biefe

1689 bort gefforben war, fe^rte er in fein 33aterlanb jurücf unb

na^m notgebrungen, ba i^m jur Oleubegrünbung feiner Srifitcnj

Feine anbere ffial^t übrigblieb, „ju »Bo^nfiebct OIBunfiebel?) tk arm-

feiige >2te(le eineö Organif^en unb 9??dbcl)enfcl)ulmfifi-er6^'' an, ^uncfö

au6fcl)weifenber d^avafUv oerleitete il)n, fein Sebramt ^u unfittlic^en

Jponblungen mit ben i^m anvertrauten 9}idbcl)en ju mi^braucDen,

fo i>a^ er fic^ genötigt fa^, „bei) 5Ract)t unb Giebel ju fliegen, um
ber SRac^e ber Altern ^u entgegen".

Son ta ab führte guncf ein oagabunbierenbeö Seben. ^^ndc^ft

begab er fiel) nad) ©cblci^ unb ^i^lt fiel) ein ^Siertelja^r binburcl)

am bortigen Jpofe auf. Dod; mufte er fiel? aud) üon l;ier auö bem

(Staube machen, weil er burcl) bic »Bunfiebler ^>ohVi ftecfbrieflic^

verfolgt würbe, dt nal;m feinen 2Beg nac^ Slrnf^abt, erreicl)te aber

biefen Crt nicht. Wlan fanb i^n cineö Xageö tot hinter einem

3aunc liegen.

©leicbseitig mit ^^uncf wirf'te, alö ©ambenoirtuoö fowie al6 Äoms

poniji bebeutenb, 2(ugufi Äubnel, geb. 3. Slugufl 1645 in bem

olbenburgifd;en @tdbtd)en Delmenborfl. Über fein Seben l;at neuer;

bingö 2Ib. *Sanbbergeri nähere 2)atcn mitgeteilt, ffio ^übnel feine

1 X)cnfiua(er ber Xontun|T: in kapern, II, 2.
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3(uö6ilbung empfing, i^ nid;t befannt, boc^ fann er nicbt, wie hi^s

i)cx — amt) in ber 1. 3(ufiöge biefeö ^ucf)eö — ongenommen würbe,

ein <gc^u(er üon 21g. ©teffani gewefen fein.

1661, alfo mit 16 '^ai)vcn, fltanb er bereite in Dienften beö

^erjogö 93?orig t?on @orf;fen;3^i^/ in benen er biö jum S!obe beö

Jperjogö (Sejember 1681) oerblieb. 3m fofgenben ^af)xc üerfuc()te

er, bei bem Äurfürflen 9}?ajr Smönuel in 9}?unc()en öngef^eHt ju

werben, oor bem er ficf) 1680 mit ^eifoK l^atte ^oren laffen. Soc^

5erfrf;iug fic^ ber ^Man an bcr oon S^tünc^cn au6 gefteUten gorberung,

^üf;ne( foUe fot^olifd; werben, worauf ber Äunfliler bem 2}ermitt(cr

©e^eimfefretdr 5))n'e(mat)r erwiberte, er fonne an feinen onberen

9\eligionöwec^fet aU einen auö innerer Uberjeugung benfen. 3n
bemfetben 25riefe, bcr aud; hm but>fc]^en @a§ ent^dit, ta^ ber

Unterfc^ ieb ber in Srage Fommenben SeFenntniffe boc^ fo gro§

n\d)t fei, aU man ouf beiben ^Seiten oorgebe, teilt ^u^ncl feine 2Ib;

fic^t mit, nac^ Snglanb ju reifen, „vmb ju erfal;ren voa^ oor 5Jiol

b'gambif^en ]:weil bic '23iol b'gamba auf Sngellanbt ^er fombt:| ha

anzutreffen fein'^i. Diefe Steife führte ^ü^nel im felben 'Saf)xe

(1682) ouc^ oue.

äßeiter finben wir ben ^unfller 1685 am ^affeler ^?ofe alö

ÄopellmeifJer, im folgenben Sabrc al6 ©iolgambifl unb 50?ufifs

bireFtor in Darmftabt, fobann alö SSiseFapellmeif^er am Weimarer

J?of, fc^lieflicl) 1695 wieber auf bem Äaffeler vT^offopellmeifierpol^en,

in welcl)er (Stellung il^m um 1700 9\uggieri gcbeli nacl;foIgte,

2)aö Slobeöja^r Äu^nelö ifl unbefannt.

SSir Fennen üon Äuf;nel aufer einem nur ^anbfc^riftlic^ er^als

tenen i^autenfonjert ein 1698 erfcl)ienene6 ©erF „Sonate 6 Partite

ad una 6 due Viole de Gamba con il Basso continuo".

Über baefelbe unb ^u^nels Sebeutung alö ^omponifi ^at neuers

bingö oußful;rli(^ (Jinftein in feinem ofterö angeführten $5uc^e über

bic beutfclje ©ambenliteratur gc^anbelt, auf boö auc^ an biefer

©teile oerwiefen fei. Äü^nelö SlßerF enthalt 4 ^^artiten (Hammers

fonaten) für ©ambe allein, bie fdmtlid; auö Slllemanbe, ßourante,

©arabanbe unb @igue nebfi- einem Furjen ^^rdlubium beflte^en, fobann

4 (gonaten, ebenfalls für eine ©ambe, beren Äern, d^nlicl) wie in ben

glcic^jeitigen 2)iolinfonaten oon SSiber ufw., ^Variationen über lieb=

1 ?ßQU @. 17.
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artige X^cmcn (2(rien) fttib, mit bcncn frei crfunbcne ^rdlubien unb

ZoUatcn n?ecf)fe(n. ^m übrigen finben fid; in bem ®erf nocf;

3 ^Partiten unb ebenfooiele ©onatcn für 2 ©amben, Qf;nlicl), jcbocf)

Qbn?ecf)[(ung6reic^er gefldtct. ^perauögcgeben finb 2 bcr ©onoten

öon Sr. 23cnn at (für ^Biotonccd unb Älaüicr, S^crtag Dreitilien)

<©ie fliegen in G moll unb D dun 2(u^erbem teilt Sinflein in ber

Wlu\ifbcHaQc feincö 23uct)cö ein ^Vdlubium unb jwei weitere Monaten

originalgetreu mit.

Äü^nel cxwd^ ftc^ in biefem %cxh a(6 eine muftfalifc^e Äraft

öon ^eroorragenber S3ebeutung, waö am beften baburc^ gef'enn;

jeic^net wirb, ta^ hk neu herausgegebenen @onaten — unb tva^n

fc^einlicl) noc6 manche ber bisher nki)t atlgemein jugdnglic^en —
auc^ f;eute !unfKerifct)en @enu§ ju oermittetn imflanbe finb. (Seine

metobifc^e S"rfinbung x>ox allem iflt !ernig, gefüllt, ber Xiefe eineö

wa^rl^aft fc^opferifcljen 2}erm6genö entfproffen. Da^er gelingt eö

i^m oft, in ben engen 9?aum weniger ZatU au^erorbentticlje Ubers

^eugungöfraft unb äßirfung jufammcnjubrdngen. Olic^t minber be;

5eugt i)k formelle 2lbrunbung feiner ©ebitbe bie ^o^e !ünfllerifcl)e

25efd^igung i^reö ©cl^opfersS. @o nimmt Äuf;nel in jener gru^jeit

ber beutfc(ien ^nfirumentalmufif einen ^eröorragenben, ja einen ber

erfien ^Md^e überl^aupt ein. (i"ö wdre ju wünfcljen, ta^ burcl> 01eu=

ausgäbe unb (Jinricljtung weiterer ©onaten beö Si}?ei|Ter6 ben er;

freuli(l;erweife im 2ßac^6tum begriffenen Greifen berer, tk an hm
fünfllerifc^en Eroberungen ber 9}?ufifforf(^ung Slnteit nel^men, auci^

in biefem galle bie ??t6glicl)f'eit l)ierju üerfcl)afft würbe.

Äü^nelö Olacljfolger an ber @ambe fcl>eint ein gewiffer Xielfe^

gewefen ju jein, benn berfelbe war oon 1700—1720 alö ©ambift

in ber ^affeler Kapelle.

(I'in anberer ©ambtft beß 9lamen6 Äüf^nel (3o^ann ^U(t}(ic\)

Uhu in ber jweiten ^pdlfte beö 17. hit> inö 18. 3ol;r^unbert unb

wirfte jundcl)ft am 25erliner Jpofe. 5)on ^ier ging er 1717 nac^

'löeimar unb weiterhin nacl) Dreöben in t)k Dienfie beö gelbmar;

fc^allö S^^i^niing- ®ftn iehcn fc^eint er in Hamburg [befcl)loffen

ju ^aben. 5ßon feinen Äompofttionen erfc^ienen fgegen 1730 hei

9^oger in 2lmfierbam „Senates, ä 1 et 2 Violas de Gambe".

1 X'crfetbc wax müeid)t ein ül?ruber ober SSewanbter beö @. 8 unb 9 b. 9?(.

ern)df)nten 3"ftruinentfni"od)erö 2ie(fe.
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Über tu i>on Sinfiein crnjdf^nlen ©ambif^cn Dat)ib 9lbom6,

5pnut Ärcf unb ÜB. ?. 93ogclfang gibt Sitner einige 9^otijen.

Der erf^cre war in ber jweiten Xpdlfte beö 17. xyabr^unbertö on ber

23erliner X^offapette ongefieKt, ber jweite um 1660 an ber ©tutts

garter, wo er 1677 jweiter ÄapeUmeiflter würbe. SJogelfong enblid),

mit ben S^ornnmen Qßil^elm 2ubn?ig, um biefelbe ^^it lebenb, flanb

erfi in Olcubranbenburg, bann (oon 1677 ab) an ber 35ertiner Xpof;

f'apeUe in 2)ienfl:en. 3n 23erlin war er nocf) 1711. Sille brci ges

^oren ju ben ©ambif^en, bie Sng(anb befu(f)ten ober bocb befurf;en

wollten (Äre§ würbe ber nac^gefuc^te Urlaub verweigert), um fiel;

im ©ambenfpiel ju oeröollfommnen. 3fm übrigen finb fie o^ne

fonberliclje 25ebeutung.

Einer ber bebeutenbfien ©ambenfpieler Deutfc^lanbö ju Enbe be6

17. unb 2(nfang beö 18. 3abr^unbert6 war ^oi^ann ©cl)cndP. Sa
er 1688 fein ivodU^ ÜBerf, „Äonf^soeffeningen", beflebenb in 15 ©o;

naten für bie ©ambe unb ^a^, ju Slmfterbam ftec^en lief, fo barf

man annehmen, ba^ er um bie 9??itte beö 17. 3af;r^unbertö geboren

würbe, ©egen Enbe beßfelben war er ol6 ^ammermufiPuö im Äur;

pfdljifc^en 2)ienfi: in I)uffetborf, ben er aber ju 2lnfang be6 18. 3a^rj

^unbertö aufgegeben ^aben mu^, xoeii über i^n beri(l)tet wirb, t}a%

er fiel) um biefe ^dt in 2Imfterbam niebertie§. Db er bort bi^ ju

feinem £eben6enbe blieb, erfcl)eint jweifell^aft, benn auf bem ^itel

feineö fec^fien ^IßerFeöt „Scherzi musicali per la viola di gamba

con basso continuo ad libitum" nennt er ficb „Äammerfommiffariuß

unb Ädmmcrer beö S^urfürfien üon ber ^falj^^ Slnbererfeitö be;

richtet 9[l?att^efon : Er (@(l)enrf) fei ju 2Imf^erbam jum 9}?arftt)ogt

über t)k Sif(l)er ernannt worben, weil er eine fc^one 33iol bi ©ambo

gefpielt i)abz, 3m ganjen üerbffentlicl)te er 8 ober 10 äBerfe, unter

benen bie meif^en in 'Bai^m unb ©onaten für bie ©ambe, fowie

für bie SSioline mit S3a^ befte^en. *Son bemjenigen, beffen Xitel

oorfJe^enb mitgeteilt ifi, wirb in ber gürfilicl^en 23ibliot^cf ju @on;

beröbaufen ein Eremptar aufbewahrt.

Diefeö umfdnglicbe, auß 101 «JKufifflücfen bcfle^enbe ©ammeU
werF ifi bem Äurfürfien Sodann ÜBilbelm oon ber ^^falj, mithin

jenem funftliebenben dürften gewibmet, welchem Eorelli im 3a^re

.1712 feine „Concerti grossi" jueignete^ 2)aö 21itelblatt ber
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,,Scherzi musicali" tragt feine ^a\)Vc^^at)L X)Oit) Id^t fiel) ons

nehmen, bo§ bie ^erau6gafce jn)tfcf)en 1692 unb 1693 erfolgte, ba

Gehend fein Op. 3 im erf!eren unb fein Op. 7 im le^tercn 3o^r

oeroffentUchte, unb bie in Siebe f^e^enbe «Sammlung, n?ie fcljon ha

mer!t, bie SBerfjo^l 6 trogt. 2)ie barin enthaltenen S^onfd^e finb

nocl> 2Irt ber „Äammerfonatc'' ober „(guite'' gruppiert. 3^r>ar ^at

bcr 31utor weber bit eine nod; bk anbere 25e^eic^nung gebraucl)t,

aber tiie öon i^m gen?d^lten Xonarten laffen feinen ^n^eifel barüber

auffommen, ju welcl)er 21rt oon 3nfirumentalfompofttionen biefe

,,Scherzi musicali" geboren. SSir wiffen, ba§ alle <Sd^e einer ©uite

jener ^dt in ein unb berfelben Xonart ju fiteren pflegten. 23etracbtet

man nun oon biefem @eficl)t6punFt au6 ba^ fragliche @ambenn?erF

e(()enc!ö, fo ergibt fiel), ba^ baöfelbe 12 «Suiten ober ^ammerfonaten

enthalt, üon benen einige allerbingö eine gan^ ungew6bnlicl)e ?dnge

baben. <So befte^en j, $8. bie jroeife ^uite (F dur) unb bie vierte

(Amoll) ou6 je 14 «Stucfeni. Den ^Qupt^ä(i)iia)^m Xeil beö

35anbeö bilben Xdn^e, alö QlUemanben, Souranten, Sarabanben,

©iguen, ©a^otten unb Si}?enuetten. 21ucl|) ein paar 23ourreen finb

barunter. Dann aber gibt ber Äomponifl variierte Siacconen unb

^affacaillen, hie in einjelnen fallen oon großer Sluebebnung finb,

foreie Sionboö unb „Slrien". Die oierte ©onate enthalt überbteö

eine Äanjone unb ein „2111abret»c", bk neunte eine Suge, hk elfte

glei(l;fallö eine folcl)e2 unb eine £)ut»erture.

Die 9)?ebr5abl ber «Suiten beginnt mit einem ^prdlubium, voa

gegen in ber jrDeiten eine „Fantazia", in ber oierten eine „Sonata

con Basso obligato", in ber acl)ten eine „öuoerturc'''', in ber neuns

ten ein „Capriccio" unb in ber jwolften eine „Caprice" ben 21nfong

macbt. Die ^cbreibmeife ben^egt ftc^ jn^ifckn eins unb mebrf^immis

1 9lfld) Ginftcin (B. 53) beflef)t bie Amoll .-^gcnate au6 nur 4 @tücfen. Db

bie von ben 2(utorcn benu^ten Syetnptare abireid^en ober ein $Berfe!^en vorliegt,

bleibe bflf^ingefteüt.

2 SBemerfen^wett erfcf^eint, baf; biefer jtcetten „JuS«" (Dmoll) baö 'Jbema

, m^-ß ß-

jugrunbe liegt, welches ^ojort bcinobc 100 ^a^re fpötcr im jweiten %\nale bcr

pouberflöte für bnö Cmolh^ugnto benu^t i)at. GS ifl ntcl)t ju bejroeifeln, taf;

biefe OteminiSjenj ouf einer ^ufdütgteit btxul)t, i>a 5)to}Ort fd^reerlid) bie (gd)cnctfd>e

ÄDnujofition gefannt i)at.
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ger 23c^Qnb(ung, unt) bie Slft'orbbilbungcn ftnb burc^ 3nteroo(ber;

boppelungen biö ju fünf glcicf)jcitig anju|lrcid)cnben S^onen erweitert,

^ur Olotierung gebrau(l)t @cf)encf üier »erfcbiebene @c()(üffe(, ndms

lief) ben 23a§--, Sllts, Di^f'ant; unb SiiolinfcljlufTel, wonacl) fic^ ber

gcfnmtc benugte Xonumfang oon ^ •'

biö jum

ST
jlrecft. Jpierouö ift ju fcl;lie§en, ba§ @cl;encf fiel) auf feiner ®amhe,

gleicl)wie ber franjofifc^e ©ambift 5}?araiö, eineß 2?ejugeö oon fieben

©aiten bebient ^at, unb jroar bürfte hk ^M)^c berfelben inö ein;

gefirie^ene g gefiimmt gen?efen fein. l::>ahd mu^te ©c^enrf, um
hi^ jum jroeigef^rie^enen b ju gelangen, nocl; bebeutcnb über ben

fiebenten Sunb be6 ©riffbrettö l;inau6ge^en.

3^rer mufifalifc^ funfllcrifcl)en 25efc^affenl^eit nad) finb tk

©c^enffc^en ©ambenfd^e mittelmäßig: fie galten mit ben gleicl;=

jeitigen ^iolinFompofitionen ßoretliö feinen 93ergleic^ auö. 2(m befien

finb bie Xanjffürfe geraten, gegen wetcl^e bie in größeren formen

gefaßten Xongcbilbe jiemlic^ bürftig unb teihreife aucf; unf'orreFt

erfcljeinen. ^umal gilt tk^ oon ben beiben fogenannten „^ugen^^,

bie über f(l;ücl)terne fugierte 33erfuc^e nicf;t l;inauöfommen. Sen^

noc^ ift eö t)on Sntereffe, 5U n)iffen, n?el(l)en ^2tanbpunEt *Scl)encf

atö einer ber angefe^enften ©ambenoirtuofen jener ^^it in probuFs

tiüer jpinfic^t einnahm, ba feine Äompofitionen ein Durcl^fc^nitt^^

bilb üon ber fcl)6pferifcl)en $eifiungöfdl)igf'eit feiner ^crufögenoffen

überhaupt geraderen. 3ugleicl; gibt ia^ *£ct)encff(^e SSerf aucl^ einen

fidleren 3ln^att bafür, ivaö an boppelgriffigen, af'forbifcljen unb

figurati^en Kombinationen auf ber ®ambe moglie^ war, unb in

biefer $8ejie^ung offenbart eö einen bebeutcnben SKeicl)tum an mannigs

faltigen *2pielmanieren 1.

Einfach in tectjnifc^er ,^infi(l?t erfc^eint bagegen eine Xpdnbetfc^e

„Sonata a Cembalo obligato col Viola da Gamba". 2!)aÖ boppels

griffige unb afforbifc^e ^piel iflt barin gdnjlicl) oermieben. greilicl;

waltet i}kv ein anbereö Sierl;dltni6 ob, benn ^dnbel l^at tk ©ambe

ni(l)t, wie 6cl)encf, alö (Soloinflrument, fonbern alö ein ber SDiufifs

1 O^euerbingö f)Ot ba^fclbc QBerf eine $8e)'pred)un9 burd) (Stnflein (1. c.) ex-,

fofjren, auf bie fjlermit »erliefen fei. — 2Beitere itom^u^fitionen <Bd)(nU jat)It
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ibcc fcicncnbeö Xonmerfjeug bef^anbclt, welcfjeö nur g(ei(I)bcrecf)tigt

neben tcm ^Uioier l^ergebt. J)auptfQd;(ic^ benu^t er aud; nur bie

fafl burcbgdngig im 2(Itfd;lufCel notierte 9}?itte((Qge ber ©arnbe.

©onflt ifl biefc ©onote^ hd formfejUer ©eftdtung t>on (eid;terem

@eit)ic()t: fie ma(i)t ben (Jinbrurf einer fc^nell Eingeworfenen ©eicgen^

l()eit6f'ompofition.

^n nnberem ©inne bef;anbe(t Jjanbelö großer ^^itgenoffe, So^.

iSeb. 25acE, tic^ 3nflrument in [einen brei, für baöfelbe bejltimmten

©onaten mit Äiaoier. 3rt>ar macbt auc^ er mit oereinjetten 2lu6s

nol)men feinen ©ebraucf) öon ber boppelgriffigen unb afForbifc^en

(SJambentec^nif, aber tk funfis unb ge^altüolle 2(uöbru(f6n?eife,

burc(> rvd(t)c fid) alte feine 3nfJrumentaln?erFe mebr ober »weniger

auöjeicbnen, ifi amt) ben foeben eriüd^nten ©ombenfonöten eigen,

Don benen bie erjl^e (G dur) unb hk bxittz (G moll) tk bebeuten;

beren finb,

@ef;r fcbon unb mit dmraFteriflifcf^er SBirfung l)at 23acl; t:>k

@ambe in feinen ^affionöoratorien narf; bem Si^angetium ^^latt^dus

unb ^o^önneö, fowie in einzelnen feiner Kantaten ongeroanbt. (l^

fei i)kv nur an t)k l^err(id;e, tiefempfunbene 2((tarie ,,(56 ifl wib
bracht" in ber SfO^anneöpoffion erinnert. 3c^t pflegt man Ui 2(uf;

fu^rung biefeö erf;abenen jlßerfeö bie ©ambenpartie ber genannten

Ülrie burd; baö 58io(once(( außfu^ren ju laffen, waö nid;t ganj bem

wef^mutüoll Hagenben Xon beö üon ^act) beabfid;tigten 2luöbrucfe6

entfpri(f)t. S)oc(> gibt eö im mobernen £)rd;efier fein geeignetereö

iSurrogat für bie ®ambe alö baö ^^iotoneelL

^ine (JigentijmUcf)feit 3ob. @eb. 23act)ö ifi eö, aUe ju feiner ^cit

gangbaren Xonnjerfjeuge, t)k fic^ irgenbirie jur (5'rjeugung eineö

befonberen Äotoritö eigneten, mit fettenem ÄunfirserjTdnbniö für feine

3n?ecfe benu^t ju ^aben. @r war aber au^erbem amt) barauf bes

boc^t, ben (ä{)ov ber 3nftrumente burcb eigene S"rfinbung ju bereicl^ern«

v2o fonfiruiertc er wdl^renb fcineß Äot^ener 2ßirfenö (1717—1723)

tk ,,Viola pomposa", ein ceUoartigcö, wie hk ^iJioline ge^anb^abteö

©treid^inftrument, \vtUi)C^ einen fünffaitigen 33e5ug in ber ©tims

mung C G d a e b^tte. ©erber bemerft barüber: „Die fieife 2(rt,

womit JU feiner (^ac^ö) ^dt bie 23iolonje(lö be^anbctt würben.

1 (!in bflnbfc[)rtftUd;eS excmplnv bcrfelbcn beftnbet fid) in ber i^6nial. 95i:

bliotl^ef }u SBedtn.
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not^igtc i\)n, bct) Den lebhaften 23afftn in feinen ÜBer!cn, ju bcr

Srfinbung ber oon i^m fogennnnten 93ioIa pempofo, reelcbe Ui (tn>a^

me^r Sdnge unb J?6^e olö eine 25rotfc^e, ju ber 2iefe unb bcn oiec

igoiten beö ^^iotonjeU'ö, noc^ eine Ouinte^ e, l^atte, unb on bcn

2(rm gefegt würbe; bie6 bequeme Snfirument fe^te ben «Spieter in

(gtanb, bie »or^abenben l^oljen unb gef(f)n?inben ^affagien, leicljter

oußjufu^ren/''

Sßie ouö ber legten oon 23acf)6 ©uiten für ^io\oncctU<^o\o ju

erfe^en iff, xvcUt)c urfprüngtic^ für bie 33io(Q pompofQ gefc()rieben

njurbe, erftrecfte ficf) ber Xonumfang biefeß Snflrumenteö üom großen

C hi^ jum breigefiric^encn g l^inöuf. 3nbeffen getöngte bie ^ioia

pompofa niefit ju atfgemeiner 2(nn)enbung. Sie überlebte faum

i^ren Srfinber unb üerfcfjraanb, vok e6 fcljeint, noc^ •oov ber ©ombe

ouö ber SKufifprajciö,

2(u(^ $SQcbö altef^er So^n, ^^^iiipp ^mannet, fc()rieb einiget für

bie ©ombe. Darunter befinbet fic^ eine au6 brei @türfen bef!e^enbe

©onate mit ^(omer in GmolH, welche ongeblicf) 1759 komponiert

TOurbe. Der breif^immige @a§ i^ folib, bobei aber t>on einer ges

njtffen 9Rüc^tern^cit unb 3^roc!en^eit nicf)t frei.

Unter ben ernjd^nenöraerten ©ambenfompofttionen beö 18. 3ö^rs

^unbertß, njelcbe biö auf unfere 3eit gefommen finb, ift ouc^ ein

ungebrucft gebliebeneö ^onjert oon ©iufeppe Xartini, bem ruf)ms

reid)en ^Stifter ber ehemaligen ^abuaner ®eigenfcf)ule, mit ^Begleitung

beß ©treicbquartettö unb jweier /porner ju Derjeicl)nen \ WoQlict}et:

weife fcl)rieb ^^artini e6 wdbrenb feineö breijd^rigen Slufent^alteö in

«Prag (1723—1726) für einen beutfcljen ©ambijien, benn um biefe

^eit würbe bie ©ambe in Deutfc^lanb nocl) mit grofem Eifer fultis

oiert, wogegen fie in Italien burcl) baö 93ioloneell fcl)on fe^r in ben

Jpintergrunb beö Sliufiftreibenö gebrdngt worben war. 2:artiniö

©ambenfonjert tragt alle 5[l?erFmale ber SluebrucEöweife feineö Qlutorö,

fcocl) i^ e6 jur .f?auptfa(l)e ebenfo oeraltet wie alle feine SSiolinf'onjerte.

Der 2lnfangÖ5 unb ecl)lu^fa§ fte^t in Ddur, ta^ jwifc^en beiben

©tücfen befinblic^e ©rooe in D moU. Der mit Sluöna^me einiger

1 X)üS g)?anul'fript berfclbcn wirb in ber Äönigf. iBibltotfjef ju S8er(in auf

btroai)xt.

2 Dagfetbe befinbet fid) in bcr Slutograp^cnfommlung beS ©rafcn üBtmpfcn

auf beffen 2anbfil5 bei @roj. — ^ricbr. @rü^mad)er gob eö für S^iolonceü unb

^pionofotte bearbeitet bei Söreitfopf & .(partel neu J^erauS.
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2)oppdgnffc unb SlWorfcc einfümmige ©aß bcr ^otoftimmc ifl

burcl)n)eg im Xenor; unb 25a§fcf)Iuffe( notiert. ^cmerf'cnön?ert crs

fcheint e6, ta^ aik etüdPc t?or bcm »Scl)lu§tutti mit auögcfcJ)ne6encn

Äabcnjcn bcö *So(oinftrumenteö in ber 2(rt oerfc^cn finb, wie eö

Xortini mel^rfach bei feinen ^I^iolinFonjerten gehalten f)at.

Über beö @ambif!en ^onrob ^offlert? Sebenöumfianbe wiffen

wir nur wenige, feit ©erber oft wicberbolte (Jinjelfjeiten.

Um 1650 (v>ieUeic()t ctwa^ frul^er) ju D^urnberg geboren, war

er gegen Snbe beö ^o^r^unbertö ©ambifi an ber ^offapeflc beö

jper^ogö '^of)ann 2(bolf i\ 2ßei§enfelö unb gab 1695 in Olürnberg

ein r>on i^m felber im Xitel alö l^ocfjmobern angepriefeneö 2Bcrf für

bie ©ambe ^erauö: ,,Primitiae chelicae. Dber 5}?ufiPotifcbc (Erfitinge

in 12 burc() unterfcf)iebli(f)c Xone eingeteilte »Saiten, Viola di Gamba
solo famt i^rcr 25aft, nac^ ber iel^t florierenbcn ^nf^rumentals'Hrt^

eingerichtet.'''

£)aö nic^t ju Unrccl;t r>ergeffene 5Berf, auö bem Sitner^ einige

<cd§c mitteilt, unb ha^ Sinflein^ neuerbingö befproc^en l^ot, Idft

erBennen, ba§ ^poffler eine bebeutenbe ^ertigfeit auf ber ©ambe

befeffen Ib^ben mu^.

211ö Seitgenoffe 6c^enrfö unb ber oben genannten ©ambifien auö

ber jweiten ^dlfte beö 17. ^ö^rf^unbertö tat ficl^ im ©ambenfpiel

ber ^effen;Darmfltdbtifcl)e ^riegörat Srnft (S^riftian /peffe beroor,

weld^er om 14. Slpril 1676 in bem t^uringifd^en ©rtc ©rodens

gottern 3 geboren würbe, ©erber fagt oon ibm, er fei feinerjeit ber

crfic unb sugleicjf) ber berübmtej^e ©ambifl 2)cutfcl)(anbö gewefen,

unb bcrict)tet bann weiter: „0]ac()bem er ju ?ongenfaIja unb Sifenacl)

feine ©c^uljabre jugebrac^t ^atte, fam er alö (Jan^elepacceffifi in

£)armfi'dbtifcl)c Dicnfi-e, unb folgte bem ^offtaat feineö neuen ^errn

1694 nac^ ©ie§en. 21uf biefer Slfabemie fegte er bei; feiner 21rbeit

jugleic^ feine juriflifcben (gtubien fort. 1698 erhielt er oon feinem

Jpofe bie (Erlaubnis nac^ ^ariö ju reifen, um fiel) bafelbf^ auf ber

Viol da Gamba, bie er f(l)on in frühen Söb^cn ju jltubiren onges

fangen b^tte, *>ollfommener ju machen. Sr ^kit fiel) bafelbft bret)

^al)vc auf, unb nabm hei ben beiben berühmten ^O^eifiern ?0?araiö

1 "OTonotS^cfte f. Wufifgefcf)., 5»b. 27.

2 3n feinem me^rfac^ jitierten 93ucf) über bie beutfcf;c ©ambenliteratur.

3 OJacf) onberer Angabe in ÖrofjgDltem in .^annoivr.

». OBo fiele rolfi, ^iolonccK. 3
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unb gorqucrat) juglcic^ Unterri(I;t. So fie ^eimtid;e geinöe gegen«

cinanber waren, fo^e er fic^ genot^iget, fic^ gegen t>cn einen S^c^t

unb gegen ben anbern ©acf)ö ju nennen. Sßet;be freueten ftd) fo

fe^r über feine @c[d)icflicf)feit unb feinen Sffiac^öt^um, ta^ fie fic^

wec^felöraeife mit bem vortrefflichen ©cf^oloren trojten, ben fie ii^t

l^nttcn. dnblic^ fam eö jnjifc^jen i^nen jur 2(u6forberung, bie ©tarfe

i^rcö ®c(;u(er6 in einem boju angeflehten (Sonjerte auf bie ^robe

ju fe^en. 2lber wie erflauntcn fie, a(ö fie bei) bcr (5rfc()einung beö

jTperrn S^c^t bet)be i^ren ©c^uler in xi)m fanben. Sr macf)te barauf

feinen bepbcn 5}?eifltern, jcben in feiner 5i}?anier, ganj befonberc Sf)re.

Entfernte fic^ aber nac^ biefem SJorfaUe fogtcic^ oon ^ariö."

0]ac^ feiner ütucffe^r an ben Darmfldbter S^of im 3a^re 1702

würbe ^?effe jum ©efrctdr beß Äriegöbepartementö unb ber au^s

wdrtigen 21ngelegen^eiten ernannt. 3m fo/genben 3a^re »erheiratete

er ficf).

3fm 3o^re 1705 machte .fpeffe eine 9\eife burc^ .^o(tanb unb

(Engtanb, unb jwei Sa^re fpdter begab er ficf) nac^ Stauen, um feine

Äenntniffe in ber Äompofitionöfunfi ju bereiclf)ern. Überall erregte

fein ©ambenfpiet allgemeine 93en?unberung. 2Iuf ber 9\ücfreife oon

Stalten befucljte er 5lßien unb lie§ fic^ mit bem feinerjeit atö Srs

finber eineö l^acfbrettartigen 3nf?rumenteö — e6 l)ie§ ^pantalcon —
berühmten Jpebenflreit hei Xpofe ^ören. Der Äaifcr war fo entjürft

oon feinem *Spiel, ta^ er i^m eine golbene ^ütc mit feinem 25ilbniö

überreichen lie§. 1709 fpielte er am fdc^fifc^en /?ofe unb erhielt

oom Äurfürfien tm 21ntrag, unter du^erfl vorteilhaften 23ebingungen

in feine Dienfte ju treten, waö ber Äünfilcr inbeö ablehnte. Sm
3af;re 1713 verlor er feine grau burcl) ben S^ob. Um biefelbe '^eit

würbe i^m am Darmfldbter ipofe ba^ vafante Äapcllmeif!eramt

interimi|lifc() übertragen. Snjwifc^en verheiratete er fic^ wieber, unb

jwar mit ber berübmten ©dngerin So^cmna Slifabet^ Doebbrec^t

(Dobric^t), 1715 flieg er ju ber ©tellung eineö Äriegöfommiffarö

unb elf 3a^re fpdter ju ber ®ürbe eineö Äriegörateö auf. „Um
1719", fo berichtet ©erber nocl;, „trat jpeffe feine legte mufifalifc^e

9\eife in 6)efellfcl)aft feiner ©attin nacl; Drcöben ju ben berühmten

gefJen, bei; ©clcgen^cit be6 (Sburprinil. ^ei;lager6 an, wo jugleic^

mehrere Opern von Sotti unb ipeinicben vorgeflellt würben. @ie

erwarben fiel; bei)be bafelbfl bie auögejeic^netfle (J^re unb iiic reich;

(ic()fie ^Sergeltung. »seit biefer 3«it biente er in ber ©tille feinem
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^ofe bi^ ju feinem 86. ^fa^rc unb ftarb am 16. Wtai) 1762, mtf)-

fcem ii)m jefcc 2(rt mcnfc^lic!)er ®lu(ffcligfeit ju X^eü gcrrorfccn n?ar.

3(u§er ten «Singfiiicfen, fcie er jur ^tit fcer ÄapeUmeifieroafanj für

btc ^ircfje gefegt l^at, ^at er t>tele ©onaten unb Suiten für feie Viola

da Gamba ^interlaffen, bie tie gonjc ©tdrfe bicfeö 3nf!rumenteö

entl^olten."

^effe ^atte jn^anjig Äinber, üon benen i^n inbeffen nur ocbt

überlebten, ©ein oltefier @o^n, Subwig (^^riflian, bilbete fic^ unter

ber odterlic^en Seitung ju einem tüchtigen ©ambifien auö unb trat

q(ö fotc^er 1768 in tk 2)ienfie beö '^rinjen t)on ^reufen.

2tufer feinem ©ol^n bitbete ^effe ben trefflichen ©ambenfpieler

3ob. (S^riflian Wertet, geb. 1699 in bem fc^mdbifc^en £)rte

Settingen. *Sein 33ater, ber beim dürften oon IDettingen ^apciU

meifler n?ar unb bann am ^erjogl. .^of ju 9)?erfeburg in g(eid;er

(5igenfcf)aft reirfte, «)ünfd)te, ba^ ber Änabe fiubieren foUte, njeös

Ibatb er ibn 1716 tk jpatlenfer Uniüerfitdt bejie^en tief. Jpier be;

fafte er ficf) aber oorjugöweife mit 3}?ufif, unb atö er wieber nac^

ypaufe jurüdP!ebrte, erhielt er oon feinem 53ater tie (Jrlaubniö, [fict)

gdn^(icf) ber Äunflt n?ibmen ju bürfen. ^^öteic^ erfldrte ber ^erjog

üon ÜO^erfeburg feine 23ereitn?inig!eit, i^m tk 5)}citte( ju gewdbren,

fic^ entweber in ^pariö unter fOIoroiö' unb gorquerat;6, ober unter

.fpeffeö 2ln(eitung in Darmfiabt alö ©ambifl auöjubiiben. 2)er junge

ipertel entfcf)ieb fic^ für ^?effe, unb biefer na^m i^n ouönal^meroeife

ötö @ct)ü(er on. ^ad) jweijd^rigem ©tubium oerIie§ er Sarmfiabt,

f'onjertierte an ben ^ofen ju (Jifenac^, SiJJerfeburg, ffieifenfe(6, 3erbft

unb Äot^en unb na^m hierauf eine ©teHe in ber (5ifenacl)er ÄapeUe

on. SiBd^renb ber 3ö^re 1723—1727 befanb er ficf) auf «Reifen in

Deutfcblanb unb ^po((anb, fpielte 1732 oor griebric^ bem ©rofen

in Sluppin, alö biefer nocf) ^ronprinj war, unb überna()m bann ba^

Äonjertmeifieramt in Sifenac^. 2l(ö nac^ bem ülobe feineö gürflen

(1742) bie Sifenacf)er ^apeUe aufgetofl- njurbe, erhielt er burc^ S^^nj

^enbaö Smpfeblung ben Äonjertmeifierpolfen am *Streli§er J?ofe.

Siefe igteUung beFleibete er biö 1753. (5in 3o^r barauf flarb er.

53on feinen ja^lreic^en Äompofitionen ifi nur menigeö auf unö gcs

fommen (f. Sitner, Q.;?.).

2I(ö namhafte, ber erfien fpdlftc beö 18. 3a^t^unbert6 ange;

^orenbe beutfcbe ©ambif^en finb noc^ ^u nennen: Smmerting, /parb

unb Se((ermann. Ser erfie biefer 9}?dnner, geb. ju Sieleben, war

3*
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umö So^r 1730 ^ammermufifer unb 2Jio(fctgombifll beim Wlarh

grafcn !^ubn)ig üon ^ronbcnburg, unb ouc^ Snjirumcntalfomponijt,

jrie ©erber bericfjtet.

3o^ann Daniel jparb (amf) S^axt unb ^arbt), geb. 8. 5}jQt

1696 in granffurt a. SO?., <ianb ju 23fginn feiner Äunfilertöufbabn

fünf Sobre binburcb olö ©ambenfpielcr unb Äommcrer in Dienfien

beö Äonigö Stanislauö wdbrenb beffen Slufentbalt ju 3n)eibrucfen,

worauf er ^ammcrmufifuö beim 93ifcf)of oon QBurjburg unb ^erjog

oon granfen, 3o^. ^l^bil« %xar\^ o. Scbonborn n?urbe. Okcb v»ier

3abren üertie^ er ami) biefen 2)ienfi unb nabm 1725 eine (gtelle

atö Äommermufifer am ©urttemberger i?ofc an. 5ßeiterbin rucfte

er jum Äonjcrtmeiffer unb 1738 unter bem Jperjog ^arl griebricf)

jum ^opeUmeif^er auf. 1755 würbe er penfioniert. SBeitere Dlacf);

ricf)ten febten über ibn.

(*on|1lantin Wettermann, Äaifert. gc!r. ^poet, wie \f)r\ ©erber

nennt, befleißigte fiel) al6 Siebbaber beö ©ambenfpiet^. Sr raurbe

1696 in (Jrfurt geboren, flubicrte „bafelbfl bie 3\ecbte unb ühte

bahn) bie 9}?ufif fowobl in Slnfebung bcr Äompofition alö auclb in

2(nfebung beö *Spielen6 ber Saute, ©ambe, ^Biotin unb gtöte. dv

erhielt bcn 9\uf 1719 nact) 3}iunben alö Änntor unb bann 1741

(1742) qH üicctor an bafiger *Scbute". 93on feinen \?ielen ungebrucft

gebliebenen jlompofitionen, unter bcnen fich Äircbenftijrfe, Äantatcn,

eine £)per, Sautenfuiten, Äonjerte für £)boe b'2(mour unb Jlote,

^laoierfonjerte mit SJioline, S^uüertüiren befinben, feien 1)HX nur

6 »Sonaten für glote, ©ambe unb Älamcr Jbftoorgelbc'ben. SSeller;

mann flarb am 1. 2(pril 1758.

Unter ben beutfc^en ©ambenfpielcrn ber erj^en Jpalfte beö 18. ^Qt)v:

^unbertö figurierte aucb eine weiblicbe ©eftatt. So war 2)orotbca

i\ Sflieb, eine ber \?ier Xoc^ter beö ofterreicbifcben 5}iufiferö gortu;

natuö Slieb. „23on ibnen melbet Sob^nn grauenlob", fo fagt ©erber

in ber 93orrebe oon gelebrten äßeibern: „baß obgleich jwet) bo^on noc^

febr jung unb bu eine f'aum ac^t Sabre alt gcwefen fei;; fo b^bc

fie bocb ibr ^^atcr in ber SOZufif fo weit gcbracbt, ba^ fie nebf> ibrcn

jwcen 25rübern, in ^Bien, ^rag, Seipjig, Wittenberg unb anbcrn

Crten folcbe ^>roben abgelegt bitten, weUbe iebcrman in drftaunen

gefegt, inbem man eber eine biwntlifcbe, alö menfcblicbe 93tufif ju

boren geglaubt botte.^''

31u(b einer fürf^lic^en ^Vrf6nlic(>feit, ndmlic^ ber beö ^urfürften
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3}ca):imilian 3ofcpf), geb. 28. 5}?dri 1727, gcfl. 30. Dezember 1777,

ift f)\ct ju gebenf'cn. (5r fpiclte ^Bioline unb Q3iolonccn, bouptfac^)(i(l}

aber wav er ein üortrefflid;er ©ambift. ^urnci;, ter il)n 1772 {)6rte,

fagt, ba^ „er auch hin gro§cr ^^rinj ju fein braucf)te, um feine

gertigfeit, feinen 5ßortriig fceö SIbagio unb feine ^>i!inft(irf;fcit im

^eitma^e Dortreffiicf) ju finben^''. 3}?a,rimilian fomponierte aucf)

(JS^t (Jitner, D..:S.) ©ein Äompofitionölebrer war 23ernaöconi.

(5nbtic^ ifl noct) olö ein ©ambiflt erften 0iangeö Äorl griebric^

9(bel ju erwähnen, (iv würbe 1725 ju .^ütf)en geboren, wo fein

58ater alö ©ambenfpieler in ber gurfllicfjen Kapelle angefiellt iror.

Der junge 2Ibel „geno^^', fo berichtet ©erber, „olö 2;f;oma5fd;ü(er ju

Seipjig roabrfcbcinlicb ben Unterriebt beö groj^cn ^d\ 55ac^, tarn

borauf um 1748 in tk fonigt. ^'))oln. ÄapcUe naii) £)re6ben, wo er

in ber blübenbjten ^^eriobe von jpaffenö Seben unb bcr bafigen 9)?ufif

uberf^aupt bei)nabe 5ebn 3abre binburcf), '^cit genug fanb, feinen ©c*

fcf)macf ju bilben ^. Sin 3n?ift aber mit bem öberfopellmeifier Jpaffe

ina(t}tc, i>a^ er nac^ bem £). 23urnei; fc^on 1758 ouf gut ®lucf mit

bret) Xbalern in ber Xafcbe, biefen ^of üerlie§. Um nun tic^ Äos

pitat JU Dcrme^ren, wanberte er mit bem Wl\i, üon fecf)0 »Sinfonien

belaben, ju §u§e, nac() Seipjig; mo il)n aucf) bie ©ro^mut^ beö ^Sers

legerö biefer ©infonien um fecf)ö Sucaten reicfjer marf;te. Olun

aber ging eö üon einem beutfcben ipofe jum anbern, tr»o fein 93er;

trauen auf fiel) felbfi burc^ wieberboltc gute 2(ufnaf;me unb 25es

lobnungen, nic^t wenig gewann. Snblic^ wonbte er fic^^ unb ta^

fcf)on im ^a^vc 1759, noc^ Bonbon, wo er fog(eicf) an bem julegt

oerftorbenen iperjoge von 'Porf einen großen ^>atron fanb, ber i^n fo

lange ^inldnglic^ unterfiügte, hit> bie Äapede ber Königin errichtet

würbe, wöbet; er, mit bem (5bara!ter eineö !onig(.Äammermufifuö, unb

mit einem ^ai)VQd)aUc v>on 1400 Xi)akxn, fogleid; angcfiellt würbe.

Diefe S"innabme, neb|T: feinen einträglichen Informationen, würbe

ober baburcl? nocl) mer!licl) erboset, ta^ if)m i)k bafigen Dloteni

l^dnbler für fec^ö »Sinfonien 700 Xi)(iUx olö eine beftimmte @umme
jablten. ^ein &e)(t)äft im Äonjerte ber Königin war gewobnlict),

bie 58ratfc^e auf feiner ©ombe ju fpielen, unb nur bann unb wann,

1 Olacf) ^ürilenauö ^In^abc wax 2lbcl iti 25rc8t>cn aU^ 2.Mo(oncc[ü|l cnaa^ierr.

®. fccfjcn @e[d)icf>te bcr ^^iufif unt> bcS 'Il)catcrS am ^urfiuftl. 8dd)|'. J?ofe,

^^b. II, @. 20.
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in Sacf/ö ^ Qlbtrefcn^eit auf tcm ^^"0^^ S" occompogniren. SOZe^rerc

3a^rc ^ictt er fic^ fccn Sommer über in ^ariö auf, voo er in bem

»^aufe eineö ©eneralpdc^tcrö, ni(t)t nur jefccömal eine freunbfd;afts

lic^e 2(ufna^me, fontcrn ouc^, n>a6 i^m lieber alö alleß wor, bie

bef^cn SBeine fanfc. — 93ei) feiner erfien (Jrfcf)einung in Sonbon

nol)m feine Di^cretion, fein ©efcf^madf unb feine pat^etiff()e Spanier

beö 3(uebrucfö bet;m ^Sortrogc feinet Slbagio'ö, bie jungen Siirtuofen

fo fe^r ein, baf fie ha\ii mit roenigerm Slufwanbe t>on O^oten unb

mit glurf(icl)erm S'rfolge, aße feiner ©c^ule folgten. Überhaupt

machten i^n fein ©efc^marf unb feine ^enntniffe jum *£cf)ieb6s

ricbter in allen flreitigen ^>un!ten, fo ta^ er bei; ben t>eriricfeltf?en

58orfdllen alö ein infallibleö Srafel angefe^en würbe. 25ei) feiner

^crtigfeit ouf ber ©ambe, befa§ er nocl), gleich mel^rern altern 53irs

tuofen, baö ^olent, burc^ fretje gantafien unb gelehrte 5D?obulas

tionen feine ^üf)bxcv in 23ern)unberung unb ©tounen ju fegen. Unb

ob er glei(|) beö Slugelö ungleicl) weniger mdcl)tig war; fo wu^te

er bocl) auc^ ^ier mit tiefer (Jinftcl^t unb unenblic^er 21 bwecl)feiung

im 21rpeggio ju mobutiren. —

"

„21bel ^iclt fiel; hi^ 1782 in Sonbon auf, in welchem Saläre i^n

böö SJerlangen, feinen trüber unb fein 5)aterlanb nocl) einmal ju

fe^en, nac^ 25eutfcl)lanb trieb. 21uf biefer 9\eife war eö, wo er ju

25erlin unb Subwigßlufl^, noc^ in feinem 21Uer, bie ©rofe feiner

Äunf?, feinen mdcl)tigen Sluöbrucf, feinen fcljenen Xon unb rubren«

ben Vortrag auf ber @ambe bewieß. Der jegige Äenig, bamaliger

Äronprinj t>on ^reu^en, oor bem er fic^ in Berlin ^oren lie§, bc;

fc^enfte i^n mit einer !ofllbaren £)ofe unb 100 <2tudE Souiöb'or.

5ßenige So^re barauf l^ielt er fic^ noc^ wegen feinen jerrütteten

Umfidnben einige Seit in ^ariö auf. .Kel;rte aber wieber nad; Sons

bon jurürf (1785) unb |!arb bafelbj^ am 22. 3uni 1787 nac^

breiter Xage *£(^laf, o^ne bie geringfien «Scl^merjen. ^od) furj oor

feinem ^obe fpielte er ein neu oerfertigteö @olo, worüber felbft feine

wdrmften S3ewunbercr erfiaunten. 25efonberö waren feine ^abenjen

oortrefflic^."

Soweit ©erber. £6 ifi auffallenb, bo^ fic^ unter 2lbelö jabU

1 X^tx jüngfle <Boi)n @eb. fBad)i, mit 93ornamcn ^ob» ^b"itiß»' flfb- l'^35

in Scipjig, gcfl. 1782 ju Sonbon, raobin er 17ö9 oU DberfapeKmeiftcr berufen

»urbc.
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rcic^ ocr6ffcntlfcf)tcn SßerFen, bie tci(ö in Äonjcrten unö £)rcf)efiers

unt) teilö in ^ammcrmufiffiücfen befielen, beinahe feine ©ombens

!ompofitionen befinden. Sieß burfte fic^ fcarauö crflaren, fca§ bic

©(anjjeit ber ®ambe mit SPcginn ber jweiten S^aiftc beö 18. 3o^r=

^unbcrtß öorüber war. @ic föm quo Uv SO^obc unb mit i^r auc^

bie ©Qmbenmufif, jiatt bcren mon nun SSioloncenfompofilionen

ücrlangte. äion moncf;en »Seiten würbe biefcr SlBec^fel ebenfofe^r

beFlögt, wie eö nacf; ^Jerweifung ber Soute in tat> 3\öritQtcn!abinctt

ober in bk 9\umpelfommcr ber %aii war.

91ac^ SIbel ifi fein beutfc^er ©ambifi oon f^ervorragenber 25es

beutung weiter ju üerjeicf)nen. Die ©ambe würbe etwa oon Glitte

beö 18. 3ö^r^unbert6 ah ami) atö «Soloinfirumcnt mc^r unb mef)r

burc^ t(i^ injwifc^en in ben S^orbergrunb getretene 23io(once(( »er=

brangt, unb fo wibmeten ficf) bie jungen S^atente ocrjugöweife bicfem

3nftrumente neben ber an bie @pi^e ber SOJufifprariö getretenen

SJiotine.

^u ben ©aiteninjlirumenten, welche tat: gleid^e (Sc^idffal ber

©ambe l^atten, gehörten auct; bie Viola bastarda unb l)k Viola

di Bordone (beutfcb 23ariton). Saö erfiere S^onwerfjeug war oon

gigur etwaß »öüiger a(6 hie ©ambe unb ^atte einen SSe^ug ocn

6—7 (Saiten 1. Um bie Slefonanj ju üerfidrfen, waren unter bem

Griffbrett unb «Steg, d^nlicf; xvit Ui ber Viola d'amour (Viola

d'amore), ebenfoüiele (£ta^lfaiten angebracfjt, welc{;en man bie

»Stimmung ber über bem Griffbrett liegenben *Saiten gab. ^inc

anbere 2lbart ber ©ambe war baö im 18. ^ö^r^unbert fu(ti\)iertc

23ariton. 3n Xeopolb 9}?ojart6 ^iolinf(f)u(e finbet fict) folgenbe

25ef(^reibung booon: „Diefeö 3nf^rument 1)at, gletd; ber ©ambc 6

bi6 7 Set)ten. Der ^a(ö ift fe^r breit unb beffen Hinterer 2:^eil

^of)l unb offen^ wo neun ober aud; je^n meffingcne unb ffd^lerne

<eet)ten hinunter ge^en, bie mit bem Daumen beruf;ret, unb ges

fnippet werben; alfo jwor, ba§ ju gleicher ^cit, at6 man mit bem

©eigebogen auf ben oben gefpanntcn Darmfeiten hie /pauptfiimme

abgeiget, ber Daume burd; ha^ Q(nfc()(agen ber unter bem /?alö

^inabgejogenen 6et)ten ben 25a^ baju fpiete. Unb eben bcöwegen

1 0?acl) '^oi)U Eingabe reutbe bie ^ai)l biefer 5)Zeta(([aitcn big ju 27 exi)U)U

@. S. 5. ^^o()(: .^a\)t>n I, 250. Dort finbft man ougf£if;rlicI)e 9}iitt«i(un9cn über

baß aSariton unb bie SBaritonfompofition.
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muffen fcie ^turfc befonfccrö boju gefeget feijn. S6 ifl ubrigenö

cineö fccr anmutf^igflen 3nflrumente." 3(uö biefer ^efcJ)reibun9

gc^t ^eroor^ ta^ baö Bariton ein Sa^infirument nact) 2irt ber

Viola d'amour iror.

X)ai 25aritün n^ar jcitrccitig namenth'cb in Siflerreic^ fel^r bes

liebt. 9?ic^rerc oftcrreicbifdK xonfeiger, wie j. S. S'pbler, »Beigl

unb ^ic^l, an it^rcr B^ii^c 3ofepb i?at)bn, lieferten für biefeö ^ns-

flrument Äompofitionen. Ser legtere 5^eifler erhielt Slnregung ta--

ju burcl; feinen 25retl;crren, ben güirjien Sfler^ajt), irelcljer bem
^Sariton feine befonbcre ©unft juiranbte. ^opbn fcl)rieb nic^t

weniger alö 175 9??ufi6Ttücfe für baöfelbe^ Die (Stimmung ber

©rifffaiten beö ^Bariton war ubrigenö im ^"^rinjip biejenige ber

©ambe.

5j(lö ein auögejeicl^neter ^ariton;33irtuofe galt SInbreaö £ibl.

(Berber fagt oon ibm"-, er f;abe fein ^nfltrument, „fo o^ngefa^r

1700 erfunben au>rbcn, nocl) me^r üeroollfommnet. d'ö ift an ®es

ftalt ber 'Biola ba ®amba gleich, au^er ba^ eö hinten meffingene

©aiten l^at, l^ic ju gleic(>er 3eit mit bem Daumen gefpielt werben

muffen. 2)iefc untern Saiten l^at er hi^ auf 27 oermebret, wo:

runter ouc^ bic l^alben Zorn mit begriffen finb, Sr foK ein um
gemeiner ilünftler auf biefem Snftrumente fet)n. 25er Sierf. beö

Kliman, oon 1782 fagt: Sein S^ortrag befielt in füfer 2(nmut^,

mit beutfc^er ^raft yerbunben, in überrafcbenben 93inbungen mit

ber barmonieoolirtcn O?ielobie." £ibl war 1769—1774 53citglieb ber

S-|lerl;a5i)fcbcn Kapelle. 1778 trat er in Sonbon auf, wo er auct)

gefiorben i)l. OU^ereö ift über i^n nicljt befannt. (Einige Äompos

fitionen feiner Jpanb finb ermatten.

Daö ^Sariton ocrfcl)wanb mit ber ©ambe im !^aufe ber jweiten

Jpalfte beö 18. 3at;rl)unbertö au6 ber 9}?ufifpra,riö.

3n Stolien oolljog fiel) wol;l nocl) etwaö früher berfelbe äöec^fel,

nacl)bem bort burcl; granciöcello, üon bem fpdter bic 9iebe fein wirb,

ein Icbboftcö 3ntereffe für ba^ ^Bioloncell angefacht worben war.

1 >Pol)l: .önobn I, 257.

- ©erber nennt i(\n üintcn. Slnton SibI jebod; war wafjrfd^eintic^ ein ®atnbi%

JDenigftcng f)inter(ieji er i\onn.u>fitienen für bieg J'^rfriniifit' ßf ftommte au^

ÜBien unb \iaxb mi<i> ißurnei) nm 1789. %ünf ^ai)xc fvüf^er (ief; er fid) in Berlin

b^ren. <Bon\t i|1 yon feinem ileben nid;tö befannt. (Otac^ ßitner, 0..-'i, Tmxt

aud) feine JvLMnvofiticnen.)



Sintcitung. 41

£)^ne^in fitcint in bem Sanbe bcr fünfte, wie bic ouö ^^laugorö

©cfjrift fruf^er^ gegebenen 3itate bereite erfennen laffcn, gcrabe für baö

l^6t)ere ^Stubium ber ©ombe feine befonbere ^J^orliebe ge{;errfcf)t ju

l^oben, fei cö nun, bo^ unter ben ©treicl)inftrumenten bic Äulti;

üierung bcr SJioUne, welche üom 17. 3a()rl)unbert ab bort ganj cnts

fct)ieben in bcn »iJorbergrunb ber 5??ufiPpf(ege getreten war, jur

/pouptfacI)c betrieben njurbc, ober ia^ bie italieniffl;cn 2:;onfe^er fict)

mit ber ©arnbe nic^^t fonberlid) befaßten. S^atfdcblic^ l^at ee, fo;

njeit mon ju feben »ermag, mit Sluönobuie Xartiniö hin nennenö;

werter italienifit)er Äomponift bcr 53iübe wert erac()tet, fic in ben

25creicf) feiner fcbopferifctjen 2:otigfeit ju jic^en.

2(u^er geraboöco, oon bem fcl^on bic Dicbc war, finb an nam;

l^aften italicnifcben 35a§üiotenfpie(ern unb ©ambiftcn junac^fl 2((efs

fanbro 9\omano unb Xeobalbo ©atti ju erwabn^n.

2(leffanbro Slomano wirb nad; Sitner (D..s?.) nur einmal

(1565) al6 *cangcr unb ©pider bcr ^Biola b'3(rco erwdbnt. Sic

üon getiö über ibn angegebenen Sebenöumfidnbc, hie aucf) an biefcr

©teile wiebergegeben waren, bc5ie(;cn ficf) ouf eine anbere ^erfon.

2ßcrfc SUcffanbroö finb befonnt.

Xeobalbo ©atti, geb. ju gloreni 9^9^" 1650, jeic^nete fic^

mci)t nur al6 ©ambenfpielcr auö, fonbern macf)te firf) aucf; feiner

^eit olö ©pernfomponift bcFannt. 3n le^tcrer ^?infi(f)t lebnte er

fiel) an £uUi) an, bcffcn crfie Cpernouoertüre ibm fo imponierte,

bo§ er befcblo§, nad) ^oriö ju reifen, um feinem bcrüf^mtcn Sanbö*

mann ju bulbigen. Suüt), bem hit^ fcbmeicbelte, jeigte ficb für bic

ibm bewiefenc Slufmerffam feit baburcb crfcnntlic^, baj3 er ©atti jum

SDJitglicb bcö ^arifer €)pernorcl)cficr6 machte, wcIcIk ©fellung er

beinabe fünfjig ^at)xc binburcl? befleibete^. dv fiaxh 1727 ju

^ariö. ©eine erbaltcncn ^ompofitioncn, baruntcr aucl; Opern unb

Äircljcnmufif, hd Sitncr.

2Il6 tücl>tige italienifcbe ©ambifien werben au^erbcm ?Ii}?arco

groticclli unb (iarlo 2Imbrofio Sunati^ oon 9}iailanb, mit

bem ^ßcinamen „il Gobbo della Regina" angeführt. Seßtercr fam

1 25b(. @. 17.

2 ©erber beicid)net t^n o(6 25ic(oncc(liften, n^nö \voi)\ auf einem 3'^rt"ui Ih';

ruben bürfte, ba in bem ^\irifcr Opernovcbcfter biß 1727, foüict man TOeifj,

nur ©ambifren tatig luaren. 3"^^'ff*'" '"'^Ö ^^ beibe 3"fi""»<^»tf gffpielt b^^bcn.

3 @. ,,The History of the Violin by W. Sandys and Simon Andrew Forster.

London, 1864."
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wd^renb fcer ^Regierung Äonig 3ömeö' IL nöc^ Snglonfc. '^a^(xtt>

ift über bicfe beifcen 3nftrumentntifien nut}t bcBannt.

(5nt»d^nenöwert ifi on fciefer ©tcUe nocf), fcof btc berühmte

itolienifcf)c Sdngcnn Seonoro SBoroni, geb. gegen 1610, nac^

Si}?augnrö ^eugniö eine gefc^irfte 2!^eorbcns unfc ©ambenfpielerin

war. 2((ö folcije begleitete fie fic^ i^re ©efangßoortrdge felbfl.

So if^ fc^on baröuf hingewiesen worfcen, bnf fcie ^io(n bo

©arnbo, welche beinal^e brei 3ol)r^unberte l^inburc^ — (benn ber

,,Basso di Viola" ober bie „gro^e ©eige" ©ertcö war im ©runbe

auc^ eine ©ornbe, obwohl nocf) in etrva^ primitiocr ©efialt) eine

wichtige 'Sioüc, fowol^t aU Orc^efiers wie otö (goloinflrument fpielte,

im ?öufe beö 18, ^oi^r^unbertö oom 53io(onee(t üerbrangt würbe.

9f|ac^bem on ^tdk be6 Äornettß (3infen) unb ber Diöfonts^iolo

(fronj. Pardessus de viole), aU metobiefü^renbeö ^nfirument bie

Violine getreten war, mu^te man notwenbigerweife barauf benfen,

ein Slquioatent für bie 58a^(age beö Streichquartette ju fcl^jaffen,

votii tic S^ongcbung ber ©ambe fic^ im ^I^er^dltniö jur ®eige beim

(Jnfemblefpicl aH ju wenig frdftig unb marfig erwieö. SOiatt^efon

fagt in feinem 1713 erfc()ienenen „9]eu eröffneten Crc^cftre" oon

i^r: „2)ie fdufelnbe Viola die Gamba, Gall. Basse de Viole,

eigentlich alfo genant, iflt ein fcl)6ncö, delicates Instrument, unb

wer fic^ barauff signalisiren will, mu^ tk ^dnbe nicl)t lange im

<Sarf ftecfen, .... 3^r meifier ©ebrauc^ bei; Concerten ift nur

jur Sierfidrcfung beö Basses, unb prätendiren einige gar einen Ge-

neral-Bass barauff ju wege ju bringen, wooon ic^ nocl) bi§ dato

eine öoUenfommcne ^robe ju feigen ha^ ©lücf nic^t gehabt ^obe."

3m ©egenfa§ ju biefer le^tcren, ürva^ farfa|^ifcl;en 58emerFung

9[l?att^cfonö fle^t, wat ©erber ^unbert ^af)xt fpdter ^b. I, @. 6

feineö neuen Xonfünfilerleicifonö über bie ©ambe fagt. Dort

^ei^t eö: „5??erfwürbig ifi e6 in ber ®efcl)icl)te ber 5??uftf, ba§

fein (2lbel6) Snfirument mit i^m im ^af)t 1787 ganj in ^ergeffens

^eit begraben werben ift: bie t>or ^unbert Sal;ren fo unents

hd)xiUt)( ©ambe, o^ne welche weber Äirc^en; noc^ Äammermufif bes

fe^t werben fonnte, bie in allen öffentlichen unb ^>riüat;Äonjerten

ta^ au8fcl)lic§enbc SKec^t l;atte, fic^ t>om 21nfange biö jum Snbe

oor allen anbern Snftrumenten ^6ren ju laffenj weswegen fie
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fcenn auc^ nuf)t nur, gleich fccn <£c^acf)teln, fallreife, in aikn gor;

motcn, grof^ unb ftcin, verfertigt werten mußten, fontern awi) mit

aiUm möglichen 2(ufn)önbe oon ;angebrac^tem funfilic^em @(l;;ni^=

wtttt, Elfenbein, *2(^i(tpQtt, ©über unt ®olt befieUt, gefucf)t unb

beja^lt würben. 93on biefem allgemein ^errfc^enben unb beliebten

3nf?rumente wirb nun in ^eit •oon einem SO?enf(l)enalter in ganj

Suropo feine 3bee me^r übrig fepn; fie mü§te benn unter ben alten

Jpoljfcbnitten im Prätorius ober olö ein faitenlofeö, üon iffiürmern

jerfrcffeneö ßjremplar in einer bcr ^ofsSKufiffammern wieber l^er;

oorgefucl;t werben. Slbermalö ein trauriger $8eweiö, wie fe^r fic^

StpoHo oon ber ©ottin ^'Jlotc be^errfc^en ld§t. — SiJJerfwürbig ift

noch babet) ber ©efc^macf unferer 5ßorfaf;rcn an biefem fanften, ha

fc()eibenen, fumfenben 33iolenget6ne. Slud; waren fie flille, jufriebene

unb friebliebenbe (!) Seute. ©egenwdrtig fonnen ju unfern SJius

fifen bie 3nf!rumente nic^t f)0(f) unb fcl)ret)enb genug gewdl;lt

werben 1.'"' ^(\n fie^t, ©erber ^atte, obwol;! er felbft Sello fpielte,

i^m alfo tk^ ^nfirument genau begannt war, nicljt nur baö SOti^s

ocr^dltniö jwifc^en bem (5bor ber ©eigen unb bem ber ©amben im

Crc^efter ^infic^tlic^ ber Xongebung überfeinen, fonbern auc^ ben

Umfianb, ta^ bie ©ambe burd; bie fcljopferifc^e Zati^hit Xpapbnö

unb 5[)?ojartö im ©ebict bcr i)of)txm SnfilrumentalmufiE tJoUig übers

flüffig gemacht worben war. Unb ebenfo waren i^m bie prdüa=

lierenben (5igenfcl)aften be6 Violoncello über bk ©ambe al6 @olos

inflrument entgangen, obwohl i^m bie ^eroorragenben (Erfolge ber

(Sellooirtuofen in ber jweiten J?dlfte beö 18. 3al;rbunbert6 nut)t

unbeFannt geblieben fein fonnten. J?iernacl> fc^eint eö, al6 ob

©erber eine fpejielle Vorliebe für bie ©ambe ^otte, — ein ©es

fcl)mocf, ben wo^t nur noc^ wenige feiner '^citQcno^cn mit i^m

teilten.

£)ie oon ©erber 2 aufgeftellte 25e^auptung, ber franj6fifcl)e ©eifts

lic^e Xarbieu oon Xaraöcon f)ciht „um'ö 3a^r 1708" baö ViolonccU

crfunben, ift einfach in baö 9\eic^ ber gabel ju verweifen, benn bicö

3nfirument erifiierte fcl^on lange vorder in Italien 3.

» 2BflS miixte @erber woi)l faijen, roenn er bnS f)euti9e ^tufgebot an inffru:

mentoten 9)?ittftn für bie Drcf^efterfornpoHtion erlebt l^atte?!

2 ©erberS alteS 2:onfiuirt(crIexifon, @. 617 unb ^tnbani) @. 86.

3 jn ber ^Borrebe ber fd^on erir>rtf)nten 93iüfonce(l|'c^u(c von Sorrettc ifl bie

imf)a(tborc SSefjauptuni) oufgeflcöt, ba^ baß 93iofonceü von „Bonocini (Bonon-
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getiö bcmer!t (©« 47) in feiner ®ci;rift: „Antoine Stradivari"

(«Pariö 1856), boß „'Sioloncelf' fei fcJ)on üon ^Hotoriu^ in teffen

„«Stjntagma muf/' (1614—1620) crn)d()nt, n?oö auf einem Irrtum

berul^t, ba baö genannte SBerf n?efcer ben ?Ramen nocl) bie 2(bbi(5

bung biefeß 3nftrumenteö enthalt 3. Docf) bürfte ta^ 3}io(once(i um

biefe ^eit in Italien bereite in ©ebrauc^ geirefen fein, benn nac^

9\ob. Sitnerö SJJitteilung* ifi basfelbe in einem 2)rud üom 3o^r 1641

unb bann in einem 1660 crfc(;ienenen Slßerf yon Sre6cf)i al6 ,,Vio-

loncino" erjrdbnt. 3n Slrref^iß ©onaten ju 2 unb 3 ©timmen

üom 3a^r 1665 wirb eö „'JöiDlonceUo^' genannt.

@e^r na^e lag eö für bie italienifcfjen 9^?eifJer beö ^njirumens

tenbaueö, nac^ Sinologie ber, »on 5)titte beö 16. 3a^rbunbcrt6 ab

bereite in ©ebraucl) gekommenen ^Sioline ein entfprec^enbeß 23af;

inf^rument ^erjufteUen, unb bieö gefcl)af) unjn^eifeU^aft fcf;on gegen

(5nbe beö 16. 3of)rbunberte. 5)on bem ^ßreöcianer ©a6paro bo @atö,

(1550—1612), if} eö enriefen^. ^b 2Inbrea6 2{mati, ^egrünber

ber ruf)mreicf)en ^remonefer ©c^ute, geb. 1520, gefl. 1580, ber;

gleicl)en Slonwerf'jeuge gebaut ^at, erfc^eint jwcifelf^aft.

2(ugenfd)eintic() war Ui ber Äonf^ruFtion be6 3}iolonce((oö eben;

fowo^l tk ®ambe, wie bie 53ioline ma§gebenb. 93on ber (enteren

würben bafur i>k Umriffe be6 ©cljaUfaftenö, hk gewölbte Unters

cini) presentement maitre de Chapelle du Roi de Portugal" erfunben lüOrben

fei. Sin 58ononcini, mit ä>ornamcn Domenico, lebte tatfad^licf; um 1737 am
Siffaboner .f)ofe. 6r flanb bamaB md) ^e'tiö' Singabc im üllter von 85 3rtlKen.

J^'mnad) miifne er 1652 geboren fein. X)a§ 23iolonceCl fann er aber nicl)t er;

funben f)aben (wenn itberf)aupt von einer Grpnbung bc^fclben gefprod^en uunben

borf), bo cS nad)n)ei^(icb fd^on vor feiner ©eburt crifiierte. (5ö ifl jubem gar

nid)t einmal ermiefen, ob S^omcnico ©ononcini (§eai|l war. 2Bal)rfc^einlid) i)at

(Sorrette if)n mit bem fpäter ju enväl^nenbcn @iov. §8atti|ta Sononcini ver--

ivecl^fclt.

3 eine anbete Unrid^tigfeit in Jetiö' „Stradivari" (<S. 46) ifl, ba^ ber 0?ame

„Violino" fd)on in Sanfiancoe 1533 erfd)ienencr @d;rift „Scintille" vorfommen

fon. X)iefe ^^Ingabe bat i^onfufion ongerid)tet. 2lud; id> i)abe fie, e^e mir

Sanfrancoe Sd^rift jugdnglid^ geworben, bona fide in meiner „@efd)id)tc ber

3ntlrumcntalmufif beö 16. Jal^rbunbertö" (©. 73) bcnul^t unb ftefle fie l)iermit

rid^tig. DaS 2Bort „Violino" fommt nämlid) bei üanfranco gar nid;t vor,

fonbern immer nur ber iterminug „Violone", b. b. S8afjgeige ober Basso di Viola.

4 @. „g^onatebcfte für 9)iufifgefd)id)tc", 3abrg. XVI, 9h. 3.

5 Der rubmlid) befannte @ctgenmad)er 2lug. 9Ued)er§ in ^Berlin befafj ein

23ioloncea von ©aSparo ta Balb (fleincö ^ormat).
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berfe, welche tic altere ©ambe — bcren 23oben platt war — t\ut)t

f;atte, fowie bie F-$6cl^er unb hat» bünbefreie ©riffbrett entlehnt;

tic crflere bagegen it>ar ma^gebcnb für tk ©ro^en^erbattniffe beö

SJio(once((ö, 25iefc6 baute man, wie tk ©ambe, in Heineren unb

größeren SJerlböltniffen, bi^ ©trabioari ein muftergultigeö gormat

bafür fc^^tiiu. £>b ber berubmtefie beutfc^e ©eigenbauer 3öcob

©taincr (geb. 1621, ge|i. 1683) Siolonccde gebaut l^at, wirb üon

Kennern ftarf bezweifelt. Dogegen ifi eö ficfjer, ba§ er ©amben

fertigte, welche me^rfacl) ju 93ioloncelkn umgcwanbelt finb.

^lact) £"itncr6 oorerwdbnten 2Ingaben iff, xvk eö fd)eint, t^at ju;

(e^t genannte 3nfirument jundc()|t „5iio(oncino^^ unb einige ^zit

banarf) erft „^iolonceHo'''' genannt werben. Die itatienifct)cn Snbs

filbcn ino unb ello ^aben eine biminutioe 23ebeutung, unb finb ha:

f)cx jene beiben 23enennungen miteinanber ibentifcf). 2Bie „Violino"

bie äJerflcinerung oon „Viola", ebenfo finb „Violoncino" unb „Vio-

loncello" Diminutiüa t>on ,,Violone". Unfere heutige 23ratfd)c

ober, vo(Ut}c gki(f)foll6 um jene ^3eit ouö ber SUts ober Sienor^^iolo

nocf) bem Siorbilb ber 53iotine ^eroorging, erhielt ben O^omen >,Viola

da braccio", woö fo mü l^eift wie 2(rm;2}io{e. 2(u^er ber Viola

da braccio gab e6 nocf) eine ,,Viola da spalla", welclje nui)t unter

bo6 Äinn gefcboben würbe, fonbern ouf ber redeten (Schulter rubte,

xvk ouö $0?attbcfon6 23emerfung über t^k^ So^infirument b^fücr;

gelb^. Der genannte 2(utor fogt: „3nfonberbeit f)Qt bie Viola di

Spala, ober (Scf)u(tersViole einen großen Effect bet)m Accompagne-

ment, weil fie jtorrf bur(l)fcl)neiben, unb hk Zot)m rein exprimiren

fan. d'in Bass fon nimmer distincter unb beutlicl^er bcrouögebrocbt

werben olö ouff bicfem Instrument. (5ö wirb mit einem 23onbe

on ber 25rufi befeftigct, unb gleicl)fam ouff bk rechte ©c^ulter

gcworffen, f)at olfo nic^tö, bo^ feinen Resonantz im geringften

ouffbdlt ober 'oex^inbzxt/^

SlBir Ferren ju bem S^ioloncell juru<f. Doßfelbe bot bem Spieler

^voti febr bebeutenbe 33orteile oor ber ©ombe. Einmal war bie

gingertecbniP auf i^m eine oollig unbeengte, weil fein ©riffbrett

Feine 25ünbe Ib^ttc, welche bem ©ombenfpiel in betreff ber Sdufer

unb ^^offogenbilbung fowie beö Sogenwecbfelö tin wefentlicbeö .^emms

niö auferlegten. Donn oucb fonnte ber Spieler ouf bem SJiolons

cell, burd; nocljbrü(flicl)ereö Singreifen ber einjelnen <Saitt mit bem

$8ogen mebr Xon erjielen ol6 auf ber ©ombe. ^ei biefer war tcr
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obere 9\ont) beö *£tegcö, über tvtUt)cn fcie ©aiten l^inliefen, für tat

öfforbtfc^e ober me^rfiimmige @piel fo f(acf) gefcf)nitten, ba^ eine

froftige Xonbitbung oermtebcn werben mu^te, wenn mon nic^t bte

Ü^oc^borfoiten in ?Ö?it(eibenfcf)aft jie^cn wollte. Der «Steg beö ^cUoö

l^ingegcn l^otte eine mel^r fonoe;e Sorm, woburc^ freilief) baö mcl^rs

fiimmige @piel ouögefcljtoffen roar. SSef'onntlic^ finb bei biefem

Snjirumcnt, wie auf ber SJioline, nur JJoppelgriffe unb 2lfforbc

möglich, unb hk leiteten nur gebrochen. 3n biefer ffieife würbe

ba6 33ioloncell e^ebem hei 2Iuffö^rungen oon £)pern unb Oratorien

jur ©olo;23egteitung ber Slejitatioe benu^t, wofür natürlicf) hk

mufüst^eoretifc^e Surcljbilbung ber betreffcnben «Spieler erforb'^rlic^

war, weil fie bezifferte 55dffe ä vista auöjufül^ren Ratten,

@cl?on Sorrette gibt in feiner 5ßioloncellfc^ule (1741) eine ^r\-

leitung jum 23egleiten ber Siejitatiöe. Siefe (5r!ldrung ift aber

Feine erfcl)6pfenbe. Sine folclje finbet fiel) erfl in ber i?on 58aillot,

Seoaffeur, (Satel unb 25aubiot für tat» ^arifer Äonfert>atorium bcs

arbeiteten ßellofc^ule, welcl^e 1804 im Drucf erfc^ien. 3n berfelbcn

^eift e6:

,,Um ein 9\ecitatio gut ju begleiten, mu§ man oon ber ^parmonte

unb oon bem 93iotoncell eine oollfommene ^enntniß l^aben; man
mu§ mit bezifferten $8a§flimmen vertraut fein unb fie fertig außs

juüben wiffen. 3ßer boö Fann, l^at ben ©ipfel ber Äunf^ erreicht;

bcnn hkt> fegt »iele baju notl^ige Äenntniffe, unb noc^ mc^r bie

95eurt^etlungöfraft oorouö, fie anjuwenben.

2Benn ber begleitenbe 25affpieler in ber 2lufl6fung ber Diffos

nanjen nicl)t ficljer if?, wenn er bem ©dnger nic^t bef^immt anju;

geben tvci^, ob biefer eine tJoUfommene ober eine abgebroct)ene ^abenj

moc^en foll, wenn er in feinen 2lfforben oerbotene Quinten unb

C)!taoen nic^t ju üermeiben t>er(ie^t: fo lauft er ®efa^r, ben ©dnger

ju oerwirren, unb er wirb auf jeben gall einen fe^r unangenehmen

Sffc!t l^eroorbringen.

2)a in guten SßerFen tat Dlecitatio immer einen wo^lgeorbneten

®ang gel^t, unb fiel) nac^ bem S^araFter ber 3\olle, nacl) ber »ors

gesellten «Situation unb nocl) ber «Stimme beö Sdngerö richtet: fo

mu^ bei 25egleitung beffelben 1. hie «StdrFe beö Xoneö bem ^aupts

affe!t angemeffen fein, benn tie 23eg(eitung foll ben ©efang unters

f!ü§en unb t»erfcl)6ncrn, aber nic^t i^n oerberben unb i^n beberfcn.

2. 2)er 2lfforb muf nicl)t wieberl^olt werben, aufer wenn bte
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Jjarmonie n)eci)fclt. 3. 25ic ^Segleitung mu§ ganj einfocl; [ein, o^ne

93erbrdmung, o^ne £dufe. Die gute Begleitung fief)t immer auf

taö 5BeRe ber *£ac()ey unb wenn mon fic^ erlaubt, geroiffe Sucfen

mit einem Eurjen ^^rifclfjenfpiel auöjufüllen, fo barf biefeö nur

barin befielen, ta^ mon tiz Xone beö Slfforbö angiebt. 4. ^an
foll ben Qlfforb o^ne Slrpeggio, im 2lUgemeinen auf folgenbe 2lrt

ongeben:

7 3 si r^

23aubiot bemer!t in feiner ^2iiolonce(lfcf)ule, welclje fpdter crfc^ien

olö t)ic obige, folgenbeö über bie 23egleitung beö 9\ejitatiü6:

„(5ö fommt jutueiten »or, iia^ iiit Sarf^eller ouf bcr »Scene oer;

»üeilen, o^ne ju recitiren (parier), fei eö nun, ba§ fie ben Zcj:t

vergeffen ^aben, welchen fie vortragen follen, ober ta^ fie ouö einem

anberen ©runbe fc^weigen. 5j}jitunter jogern fie auci) mit i^rem

Srfc^einen auf ber 25ü^ne. 3n biefen gdllen Fann ber 2(ffompagnifl

(b. f). ber begleitenbc (Eellifi) furje 93orfpiete unb SJerjierungen nac^

feinem 25elieben machen. 2iber er mu^ barin befcl)eiben fein unb

feine £)rnamente im fcl)irflic^en ?J}?oment, unb jletö mit ©efcl)mad8

annjenbenV
*^on ber Äunfl beö ''2)iolonceUbaueö gilt ganj baöfelbe wie oon

ber S^ioline. Die Srjeugniffe ber altitalienifcljen 50?eijTer überragen

auc^ in betreff beß €ello6 biejenigen aller onberen Aktionen. Unter

t^nen finb am meifien, unb mit vollem 9lecl)t, bie gabrifate Oh'cos

lau6 Slmatiö, ©trabivariö unb ®iuf. ©uarneriö bei @efii bevorzugt 3.

©trabioari unb 2lmati bauten i^re (iüli in jwei oerfcljiebenen

1 J)ie ^ranjofen nannten biefe Ültt fcaS JTleiitatiy ju begleiten „le recitatif

Italien".

2 Dag ^Begleiten bcr Olcjitattüc mit bem SBiolonceQ u^flr biö iveit inS 19. 3^^'^=

()unbert i)\ne\n üblid). 'jd) i)ahi eö in 3t<>lif" t>ei Ütuffü()rung älterer Dpern

[ogar nod) im '^aijxe 1873 gef)6rt. £)b biefe gravis bort jefet ned; beftebt, vermag

id) md)t JU fügen. 3" Dcut)'d)(anb ifl fie bereitö feit J^ejennien abgefcbafft.

3 J)ie »ielfacf; ivrbreitete ^?einung, ©iufeppe ©uarneri bei ©efi'i habe feine

SSioloncelle gebaut, ifl unbegrunbet. 2Iug. Olied^erS teilte mir mit, ta\i .perr 5)iajor

fy r in 58erün ein ^§eflo üon biefem 5)?ei|ler befi^e, melc^cö uniroeifelfjaft

ccf;t fei. X)c>d) fc^eint ei, alß ob biefeö ^Witglieb ber Jamilie ©uarnert nur einige

wenige öeüi gebaut ^ot.
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gormaten. X^k größeren nannte man cf^cbcm „il Basso", tro^renb

tk flcineren q(6 tic cigcntlicf^cn Violoncelli bejcid^nct würben.

Scgtere 2Irt ifi bte beoorjugtere, weil l^onblid;ere; fic wirb f;cutjus

ta^i a(ö mufltcrpültigeö 5Jorbilb benu^t.

aSaö bcn 5öioIoncenbogcn betrifft, njctc^er in bcr erjlten Jpolftc

beö 18. 3fl()r^unbertö folgenbe ©efialt tjatte i.

fo ging feine 2luöbilbung ^panb in Jpanb mit berjcnigm beö SSiolins

bogenö. Sie ^^erbefferungen, ttietcbe bem (enteren fuFjeffioe juteit

würben, gingen ami) ouf ben erfleren über. Seine \)hii)ftc 3?c(I;

enbung erf)ielt ber <Streic()bogen burc^ ben ^ranjofen grancoiß !2ourte.

S5iefcr ifi U^ auf ben l^eutigcn Xqq in feinem gacf) unübertroffen

geblieben, ©ocf) l^at tk ^Anfertigung guter ©eigene unb ^eUobogen

ftct) in neuerer ^eit fel^r verallgemeinert, unb namentlich in bem

oogtldnbifcben Orte ?l}iarfneu!ir(I;en ifl hk 25ogenfabrifation gleic^s

wie ber 3nftrumcntenbau ju bebeutenbem ^luffc^wung gelangt 2.

1 X'ie ctMjje 2Ibtnlbunii ifi: au«i SorrctteS 9Stofoncc[lfd;u(c entnommen werben,

ttteld;e 1741 i>er6ftent(td)t würbe.

2 3n meiner @d)rift „3)te 2}toline unb ihre 'iJJteifler" (9(ufl. V, ^reitfopf

& Partei, 1910) i)abe ic^ 97af)ereö barüber, fercie über bie Sr^euiiniffe ber itolie=

nil'c^en, beutfd^en unb franjöfifd;en 5)ieiiler gefacht, itje^bolb id) eS t)ier ni^t

n)ieber{)o(en n>iü. ©. aud) „Sie ^abrifation mufifatifc^er 3ttÜrumente im iady.

rifd)en ©ogttanb" «cn Jötflcnrtu unb 58ert^o(b, 1876.
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^^06 ^tolonccd no^m tm 17. ^ö^r^unfcert noc^ eine fe^r unters

t^^J geordnete unb befd^eibene @te((ung ein; eö würbe »rd^rcnb beö

angegebenen ^^itrourneö mit ganj oereinjettcn Sluönaf^men nur atö

einfaches 25o§inf}rument im Crc()efier benu^t. ^u $5eginn beö

18. 3ö^r^unbertö rvav bu^ ober fcl^on wefentlicf) onberö, benn

9)?attbefon fagt in feinem 1713 erfcljienenen „Oleu eröffneten Or-

chestre''': „2!er ^eroorrogenbe Violoncello, bie Bassa Viola unb

Viola di Spala, ftnb fleine Bassidjeigen, in 5)ergleicf)ung ber großem,

mit 5 Quc^ woi 6 eai)ten, rcorouff man mit leicljterer 2lrbeit alö

auff bcn gro§en Machinen (3[l?att^efon meint ben Äontraba§)i alters

l^anb gefcbtrinbe Sachen, Variationes unb SOiannieren mücf)en fan/'

25egreifltcf)ent)eife beburfte eö einiger ^eit, e^e ficf) bie @pie(er,

njelc^e an tai bunbefreie ©riffbrett be6 SJioloncenö md)t gewohnt

waren, mit ber oon ber ©ambe njefenttirf) obireicfjenben gingcrtecbnif

beöfelben vertraut gema(f)t Ratten, ^an hlieb babei, g(eid)»t>ie ans

fangö hd ber SJioline^, junocJ^flt auf ben unteren Zeii beö ©riffbrettö

befcljranft. Der Daumenauffa^, vermöge beffen allein mit ©ic^ers

l^eit hk ^o^cren unb ^ocbften ^ofitionen auf bem ©riffbrett fixiert

unb be^errfc^t werben !6nnen, burfte oor bem 2lnfang be6 18. ^a^n

1 über btefen du^ert fid) 5Jtattf)ei'on in [einer oriaineüen SBeife a. a. D.

fofgenberma^en: „X'er tnummenbe Violone, Gall. Basse de Violon, Iteutfcf;:

@ro|le Bass:@cige ift «oflenfommen jTOe»ma^(, ja offt mc()rmah( fo grof; ötö bie

Bor^er9ef)enben, fofölid) finb aud) bie (Sauten, if)rer S^icfe unb ii^ani^e na(S), ä

Proportion. 3^*^ Jof)n ift fec^jehnfufsii), unb ein n>id)tiiie§ bintbi^eö Fundament

ju «oCIfiimmiijen (Sachen, a(S i§()cren unb bergteicl^en, nid)t luenij^er oud) }U

Arien unb io(\ax jum Recitativ auff bem Theatro ()auptn6tf)ig, roeil ibr birfer

Jl(anj) weiter f)in fummet, unb vernommen unrb, atö beö Clavierö unb onbcrer

bassirenben Instrumenten. (56 mag aber \voi}i *Pferbe;2Irbeit feim, wann einer

bifj Uuflebeuer 3. big 4. ©tunben unab[d[)u^ ^anb^aben foQ."

2 3" betreff berfelben fei auf beö aJerfafferS iJBerf: „X)ie Sßiolinc unb i^xc

gjleifler", 2Iufl. V, 1910 (SBreitfopf & gartet, Seipiig) verliefen.

4*
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l^unfcertö fcbwerlicb bcf'annt gevnefen fein. Do6 93tolonceü f^atu um
bicfc ^(it/ mc auß 9)iattl)cfon8 [ocben enva^ntcni ^itat ^erüorgc^t^

mitunter nocf; einen ^Se^ug oon fünf unb felbfi üon fect)ö @oiten

nac^ 5lrt ber ©ambe. 25ei bcm fünffaitigen Sejug war bic

Stimmung:

-Ä^

2)er fc(;on eriudl;nte 3(bbe Xarbicu, xvcUt}Ct 93io(once(l fpiette,

l^atte naci) ©crberß Eingabe ebenbiefelbc Stimmung auf feinem

3nfl[rument. Q:txva im britten Sejennium beö 18. 3abrl^unbcrt6

gaben biejenigen, welche fiel) beö fünffaitigen 23ejug6 bebienten, tk

l)6c^fie ©aite (ba^ d) preiö. 33on ta ah fam ganj aligemein ber

oierfaitige 93e5ug mit ber ©timmung C G d a in ©ebraucl). I)k

(entere trar übrigenö nict)tö Okueß. @cl)on ^rdtoriuö gibt fie in

feinem Syntagma mus. für bic //S5a§ Viol de Braccio" on ^

3n Deutfcl^lanb erfolgte bie 23enu§ung beö äJioloncellö al6

S)rcf)e|lterinfllrument fpdter al6 in Stauen. Ob anbererfeitö gran!reicl)

gegenüber eine ^^rioritdt £)eutf(()(anbö befielet, fte^t nic^t fef^. "jn

ber erfien 2Iuflage biefer 23(dtter war gefagt, bo^ in ber äßiener jpof;

fape((e hati ^iolonced fc^on feit 1680 eingeführt gewefen fei^ rodbrenb

c6 hei ber ^^arifer Cper erfi 1727 burrf; ben weiterbin ju erwdbnenben

(^eUiften Satif^in *£tucf ?öertretung gefunben ^abe. Demgegenüber

fpri(f)t 0\iemann 2 tie Q}ermutung auö, ^,ba^ bereitö tat^ ^>oriferÄ6nigl.

Orcfjefler jur ^cit Su(h;ö (1653) tk 23a^partim mit bem ber 3)ioline

homogenen »^iolonceU befeßt f)aben wirb". Ob 0tiemann feine Slns

nabme auf bk Seite 41, 3Inm. 2 erwdbnte 23emerfung ©erberö

fiü^t ober noc^ anbere ©rünbe für fie f)at, ifl oon i^m nic^t ans

gegeben. Olatürlic^ ifi bie 9)ioglicf)!eit einer fo frühen dinfübrung

beö 23iolonceU6 in baö ^arifer Orrf;ef}er oor^anben. @ing bocb, xvk

aucf) SKiemann betont, ber Srfag ber ®ambe alö ©rc^eflerinfirument

1 5)Zic^e[ Ijorrette gebenft in ber 5Bc»rrebe ju feiner bereit^ cnräf)nten JBiolon;

cell[cf)ule eineö vor 2(ufnal)me beö 23ioIonceüg in '^xanfxeid) übüö) gewefenen

@treid)in|1rumente6 mit ber Stimmung B F c g, me\d)e^ ex „la grosse basse de

Violon" nennt. 2)iefeö jtoniuerfieug burfte mit bem von 9)iattf)efon ali ,,Basse

de Violon'' tte5eicl)neten 3"ftr»«"«»t ibcntifd) fein.

2 ^, Oticmann, X^ie 2lnfängc ber 93iolcncen=2iterotur. (SBlatter für .f>au6:

unb .Rird^enmufif, 1903.)
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burc^ baö QJiolonceü jtcmlid; rafct) oonfiattcn \ iraö angeficfjtj? tcv

53or5Üge fce6 neueren 3nftrumenteö ebenfen^enig irunternel^men

fönn^ a(ö fcer Umfianb, fcn^ bic (Bamht alö ©eloinfirument noc^

eine Seitlang bcn 93orfprung bcf)ielt. 9\iemann gibt fogar an, ba^

bereite um 1700 ta^ ^iclomdl bie @ambe in ber Snfemblemufif

üerbrangt ^ahc, unb ba§ in 3tflticn berfelbe ^'rojc^ fid; bereite im

17, 3ö()r&unbert, fogar für baö eolofpiel, ooKsogen f)abe. (Jö rcare

n)iinfcf)cnön)ert, einmal bit einzelnen ^H;afen biefcö ^iJerbrangungö;

projeffeS, ttjie er fic^ in bcn \?erfc(n'ebencn in ^etrocf)t fommenben

Sanbcrn abgefpielt f)(it, im Sufammenbange bargeficUt ju erf;alten,

worauf benn aurf) eine Klärung üon Srogcn n?ie bie obige firf; er*

geben würbe.

2(uf bie 3Biener folgte bk Furfacbfifc^e jpoffapedc ju Xireöben

im 3ö^te 1709 mit ber SlnfteÜung üon üier 23iotonce({iften. 3^re

Flamen finb X)oniet Jj)ennig, 2(go|l^ino 3(ntonio bc SRofft, 3eon

25aptif!e Sofe bu Jpoubonbct unb 3uan ^"»racb bc Üiltoi;^. Tjq jtrei

Don biefen epielern franjofifc^e Okmen ^abcn, fo barf man on;

m\)n\m, ba^ boö SJiolonceU in gronfreicf) bereitö ju 25eginn beö

18. So^r^unbertö 5)ertreter gefunben i)atW^^

2)aö oon äBicn unb Dreöben gegebene 95eifpiel fanb halb awf)

on onberen beutfcfjen »^ofen 91ac()abmung. Sinen 95enjeiö bafür

liefert bk Äapelte beö Jper^ogö Äarl Ulric^ »on jpolfiein^^ottorp.

2I(ö biefer '^üv\i, ber nacf)malige ©cbiriegerfol^n ^"»etcr b. @r., fiel;

genötigt fab/ 1720 feinen 2(ufenthalt am Äaifert. 9^uff. jpofe ju

nebmen, folgte i^m feine Kapelle ba^in, in wclcber ficl^ ein dellifl

befanb^.

T)k Sinfübrung bzt> ^Violoncello in ba6 ^^arifer ^pernorcbcf^er

fc^eint, ba bie @ambe fiel) in ^ranfreic^ großer 23elicbtbeit erfreute 5,

nicbt obne «Scbwierigfeit erfolgt ^u fein, moju »vobl bk ©ambiflen,

1 @cf)on ©erber vpunbevtc ftc^, ivie nur fof)fn, über ta^ xaid)i 23cra(ten ber

©ambc (v^gl. @. 42).

2 Jurfrenau: „^ur ©efcbicbte ber 9)?ufif u. b. übc^t^g am .^"»ofe ber Äur:

fürjlen von (Sad)fen." @. 50 f.

3 3n ben 9)?onatgbeften f. ^')Mif^i)d)\(i)tc ftnbet fid) (1887, @. 159) über

bie X^rcßbener ^apede bie abrceicbenbe "OTitteiluni), bnf; bie erflen 2>io(i>nceßijlen

97nbalin SSenejiano unb ©agpare Üioffi gebeifsen b'^tten; il)re 'Ouimen feien juerfl

1714 nocbiiiroeifen.

4 .f)i((erö „iB6cbentUd)e Okcbricbten" i>om 21. g)ki 1770.

» 'ÜOiflttbefon l'agt in feinem „0{euer6ffneten Orchestre" oußbrücflicb, bn§
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njctc^c fiel; in i^rcn ücrmctntlic^jen 9ie(i)tcn beeinträchtigt glauben

moc()ten, roefenttic^ mit beitrugen. Denn in einer ju 2(mfterfcom

1757 in fran56fifct)er @procf)e erfc^ienencn ©c^rift: „Observations

sur la Musique" uftr. Ijci^t ct^:

,,La seule basse de viole ä declare la guerre au violoncelle

qui a remporte la victoire et eile a ete si complete que Ton

craint maintenant que la fameuse viole, l'incomparable sicilienne,

ne soit vendue ä quelque inventaire ä un prix mediocre et que

quelque luthier profane ne savise d'en faire une enseigne^"

Q)an^ fo fd^limm, roie tie legten 2!ßorte biefer Äunbgebung

glauben n\a(i)m mDcI)ten, war eö nicf)t. Ußenn ouc^ baß 93ioloncel(

bie ©ambe im Drcl)efier ootlf^anbig uberfluffig macf)te, fo fultioierte

man bie leitete bocl^ aU ©oloinfirument noc^ eine ®ei(c fort, unb

mancf^e ber guten otten ©amben würben im Saufe ber ^eit oon

ben 3nflrumentenmac()ern ju S3iolonceUen umgewonbelt unb für

ben weiteren ©ebraucf) nu^bar gemoct)t, wdbrenb aderbingö tk

geringeren (5;emptare ber 93ernicl;tung anheimfielen, wofern fie nicl^t

hei Reiten jur Komplettierung t)on 3nfJrumentenfammlungen benu^t

unb fo t>or bem Untergang bewahrt blieben.

Die Kunf^ beö ^i>ioloncellfpielö war in i^ren erf?en S"ntwirfelung6;

fiabien, voa^ tie met^obif(l)e ^e^anblung anlangt, nicbt fo begünftigt

\vk i>a^ S^iolinfpiel. Dicfem würbe fruf;jeitig, unb jwar fclion ju

Snbe beß 17. Sö^r^unbcrtö, burcl) bie oon 2(rcangelo (Sorelli gcftiftete

3\&mifc()e @cl)ule, welcl)er balb barauf tk 23egrunbung ber ^>abuaner

unb ber ^M'cmontefifcl)en (gcliule folgte, eine befiimmte mufJergültige

ü\icl)tung gegeben, ^old^er flaffifcljer 5]?utterfcl)ulen entbehrte baö

93iolonceUfpiel, S'rft nacl^bem einzelne ^eroorragenbe Kunfiler bicfcö

Snflrument ju bcbeutenbem ^Infeben gebracl)t Rotten, würben burc^

ouögcjei(l)nete 9??eif}er 3entralpunfte für hat> ©tubium beö (Sellofpielö

gcbilbet, hk ben 5?iangcl eigentlicl)er >2cl)ulen erfegen mußten,

worüber t^a^ ^Ui)cvc weiterhin mitjuteilen fein wirb.

äVgreiflicberweife würbe ba6 ^^ioloncell junad^ft in feinem

bieg 3nftriitncnt (Basse de Viole) „in ^ranfreid) fonbern(^ ^od) geilten unb

excoliret" luorbtn fei.

1 953(. aud^ bie ©d^tift V>on Jpubm k 'i&iaml „Defense [de la basse de

viole contre les entreprises du violon et les pretentions du violoncel" (5lm|lerbom,

1440), bie ficf) ber ©ambe iüiber 23ieline unb 23ioIoncen annimmt. Cjn ber

„«Isiclinc unb if)ve ^??ei|ler", V. 2Iup., jitiert.)



im 18. Sa^r^unbert. 55

^eimotlanbe, dfo in Stallen, nic^t nur q(ö ©rc^efierinfirumcnt,

fonbcrn bolb ouc^ för baö *£olofpiel verwertet. 3Bie fic() bort bicfcr

wichtige Äunf^jwcig oorab entirirfclte, wirb bcr ndc()fie 2lbfc()nitt

äeigen.

I. 3tancn.

SSie im ^Biolinfpiel, ^at 3toIicn amt) im 3)ioloncet(fpiel bie

^Priorität ju beanfpruc^en. 2)ort wor bie ©eburtöf^dtte ber 53ioline

unb bee ä^iolonceUö, oon bort auc^ ging bie funfilerifcbe ^projciö

beiber 3nf^rumente auö,

Der erf!e namhafte itolienifc^e ^dli^, oon bem n?ir Äunbe

^üben, iflt 25omenico ©obrielli, mit bem 23einomen ^Diingbino

bet SJiolonceHo, geb. gegen 1659 ju SSotogna, gefi. 1690 in

SiJJobenö. 25iefer ^ünfiler fanb (1680) einen S[Bir!ung6frei6 an ber

Äirc^e @. ^etronio in feiner 'JSoterflabt. 1688 trat er in bk I)ienfte

be6 ^erjogö oon 5:}?obena. &cihx\dii war auc^ ein angefebener 2:ons

fe^er. ^Hii erwdbnt acbt feiner £)pern, wek^e teitö für 25ologna

unb teilö für SSenebig gefc^rieben würben. 2(nbere 5lBerfe üon ibm

finb eine „Cantata a voce sola", eine Sammlung 3i)?otetten, betitelt

„Vexillum pacis", für 2ilt5@olo unb 3nfirumentalbegleitung, unb

,,Ballett!, gighe, correnti e sarabande a due Violini e Violon-

cello con Basso continuo" Op. 1. X)ie beiben erflen 2Ber!e er;

fcbienen 1691 unb 1695, alfo crfl nac^ ©abrielliö Slobe, fein

Op. 1 jcboc^ bereitö 1684 (nac^ Xorc^i) unb in einem SSieber;

obbrucfe 1703. Xorc^i gibt ben Xitel ttwa^ abweicljenb an:

„Balletti etc. a violino e violone con il secondo violino a bene-

placito." gr f^ellt i^m ein fe^r gunfiigeö Urteil au6, befonberö

lobt er bie 9}Jelobiebilbung. Sur6 2)ioloncell fpejiell fcbeint ©abrielli

au§er jwei $ffier!en (ogl. (J-itner) nickte fomponiert ju baben.

95ebeutenber al6 (Sellif! mag ber gegen 1660 ju 58ologna ges

borene Dominüanermonc^ Slttilio 21riofti gewefen fein, äöenigfienö

berichtet ©erber über ibn, ba^ er ju ben t>oriüglicl)jTen 23ioloncellifien

feiner ^eit geborte. 21ber auc^ alö Viol d'amour;@picler foll er

21uögejeic^neteö geleifiet ^aben. ©eine ^?ouptbefcl)dftigung war ins

beffen bie Opernfompofition, für weld^e ber ^apft i^m einen l^i^i

penö öon bcr Orbenöregcl erteilte, bo er ficb olö Dominüancrmoncb

nicbt o^ne weitereö mit bem Xl^eoter befaffen burfte. 1698 würbe
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2lriofti alö Änpenmciflcr fcer ^urfurflim üon SSranbcnburg nac^ 58crlin

berufen. 3n btefer ©teUung blieb er hi^ 1705. 1715 ging er naih

Sonbon, wo er neben ^Jonbet nic^t auffommen !onnte^ weö^b er

1716 fein 33aterlanb wicber auffuc^te. 2((6 2(ufent^o(töort n^a^lte

er ^ologno, war aber fpdter nod; einmal in Sonbon. Slriofti lebte

noc^ 1728. ©elbfianbige (SelloFompofitionen ^ fc^eint er nicljt ges

liefert ju ^aben.

Der Dpernbubne wibmete auc^ fein olö tüchtiger (Sellifl ge^

ru^mter Sanbömonn ©ioüanni 25attifio 23ononcini (^Suoncns

cini)2 üorjugöraeife feine ^IdtigFeit. ^x war ber dltefle ©ol^n beö

ÄapellmeifJerö @ioo. $0^aria 23ononcini an ber Äirc^e ^. ©iooanni

in 2[l?onte ju ^QJobena, unb würbe oielleic^t 1672, nac^ getis'

9}?einung aber fc^on 1667 ober 68 geboren. 3""öcf)fi oon feinem

QSater jur SSJJufif angeleitet unb bann oon (Solonna in 25ologna

weiter auögebilbet, begab er fic^, 22 ober 23 3al)re alt, nad; 5Bien,

wo er in ber faiferl. Kapelle Slnftellung alö ddü^ fanb. ^ier

wanbte er fic^ ber £)per ju, welche bamalö fc^on ein fe^r gefucbteö

Unterbaltungömittel ber fc^aus unb ^orluftigcn 9?ienge war unb

me^r 9\ubm unb ©ewinn oer^ie^ al6 alle anberen ^ompofitionös

gattungen. '^Hit' macl)t 20 £>pern oon 25ononcini naml^aft, (5r l)at

aber ol^ne Zweifel me^r gefcl;rieben. 9]o(^ in feinem ac^tjigften

3fa^re war er för ta^ S^^eater in 53enebig tdtig. 25ononcini lebte

erwiefenermafen nocl) 1750.

Oleben ber £)pernFompofition fd^rieb er ein ^Dratorium ,,I1 Giosue",

mand^erlei £)r(l)efterfac^en, 5i}?effen, Äammerbuette, „Trattenimenti da

Camera" ufw., oon benen ein Xcü fcl)on oor feinem (I'intritt in tic

^Biener jpoffapelle entfJanb. 21uc^ „Sinfonie" für ^Bioline unb ^^iolon=

cello, fowie ^ellos^Soloö fomponicrte er. 93on ben le^teren erfc^ien eine

„Sonata" für ^wei 93ioloncelle bei 3- »Simpfon (?onbon) in einem

jpeft mit «Sonaten üon ^>aöqualini, ©an ?[>?artino (»cammartini),

(^aporale, (gpourni unb ^>orta. 25a (Saporale um 1750 unb ^orta

um 1758 geboren würbe, fo fonn bie Jperauögabe biefer ^olleftion

jebenfallö erf^ fpdt in ber jwciten Jpdlfte beö 18. 3obrbunbert6 erfolgt

1 Giniije (Stücfe für bie Viola d'Amore üon 5lriofli, beflehenb in „Canta-

bile, Vivace, Adagio unb Menuetto" i)at 3l(frebo '^ifltti jum ©cbrauc^ für baS

SßioIonceU ctngericl)tet unb feinericit in Sonbon offenttid) vorgetragen.

- Über SBononcinie unb 2lrioftiS roed)felreid;c 2ebenö»er^ä(tniffe, bie ^icr feine

eingctjfnbe i^erücfjtd)tigung ftnben fonnen, f. b. »or^nnbencn yRu^xUex'ita,
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fein, äöaö bie taxin entgoltene „Sonata" oon 25ononcini anlangt, fo

erwecft fte feine befonberö günftige SKetnung üon beffen probuftiücr

25egabung. Der 2fuöbrucf ift trodfen unb flenenroeife fieif, ja (;ier unb

iia fogar wenig fauber. Der jweiten bezifferten ©timme finb bie ha

gleitenben, teitö einfact)en, teilß fcntrapunftierenben 25dffe juerteilt.

Daö 3ntereffe an biefer Äompofition, tveUl)C auö einem SlUegro mit

einleitenbem 2(nbante, au^ einem mit^Örajiofo" überfc^riebenen <Sa^

unb einer „^Diinuet^' befiebt, narf) tüc(d;er baö ©rajiofo ju wieber;

bolen ifi, beruht üornebmlicb barin, ba§ fie un6 ijber ben ted)ni[cf)en

(gtanbpunft beö ^eUofpielß ju 25eginn beö 18. 3a^rbunbert6 (bcnn

bem Slnfang beöfetbcn gebort bk Äompofition jn^eifetöobne an)

5{uffcl)lu§ gibt. 3n bejug barauf if! ju bemerfcn:' Die ^>rinjipa(s

fJimme beiregt fid; jumeifl in bcr mittleren S^onlage. Dit Zicft

»rirb nur oorüberge^enb berührt, unb nac^ ber jpobe ju erf^rerft fic^

ber Umfang hi^ jum eingefliricbenen a. Der Daumenauffalg Fommt

alfo nid)t in 21n»t>enbung. Daö gigurenwefen ifl nur irenig ents

wicfelt, unb jum boppelgriffigen unb afforbifc^en ©piel werben

er|lt fcbuc^terne Qlnfage gemacl)t. X)it Quotierung jie^t im Xenors

unb ^a§[cl;lüffel

gö wirb bericl)tet, $5ononcini ^aU hei feinem jwifcfjen bie Saläre

1735—1748 fallenben ^arifer 2Iufentl;alt für bie bortige Ä5nigl.

Äapellc eine 9!)?otette mit obligater (iellobcgleitung fomponiert, welc^

le^terc üon i^m felbfl hd ber in ©egenwart beö Äonigö erfolgten

21uffubrung feineö äöerfeö gefpielt worben fei.

33on einer entfprecbenben23enuigungbeö^Sioloncell6f;atte2(leffanbro

(gcarlattii, ber 23egrünber ber Olcapolitanifcben Dpernfd^ule, fcl)on

etwa 25 3al)re oorf^er in einer feiner .^antaten ein 23eifpiel gegeben,

©eminiani, ber ©cbuler ^orelliö, erjal;lte, i>a^ biefe (Sellopartie hei

•Scarlattie SInraefenbeit in 9iom unb unter beffen SOiitivirfung am
Älaoier \Jon bem berubmten 33ioloneellifien grönciöcello (grancit^s

(l;ello) ouögcfübrt rourbe; fein @piel fei fo fcl)6n gewefen, ta^ «Scar^

latti e6 al6 engell)aft bejei(l)net b^be.

Diefeö ^Sorfommniö foll fic^ im 3a^r 1713, in welchem @car;

latti jum legtenmal in 9lom war, jugetragen f)ahen, Jpiernacl)

bürfte granciöcelloö ©eburt mit einiger 5lßabrfcl^einlicl)feit inö 3a^r

1 ©ebotm 1659 ju Jröprtni in @iii(icn, <^ejlorben om 24. Dftobec 1725
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1692 ju fc^cn fein. (5r wäre bonn 21 3a^rc o(t gewefen, otö er

mit fcem neöpoHtanifd;en SiJieifler jufommen mufijierte.

©erber beric()tet, granciöceUo fei 1725 oon 9lom nad) 91capel

gegangen. 2)a§ er ficf) wirflic^ in bem genannten 3al^r bort auf;

^ielt, i^ i>ux(i) Üuang oerburgt, ber i^n bafelbfl fpielen l^orte.

S5urc^ granciöcedoö ^eroorragenbc Seiflungen gelangte t^a^ SSiolons

cell in Italien balb ju fo oKgemeiner 2(ufna^me, tia^ bie ©arnbe

gegen 1730 fc^on fafi ganj auö ben italienifcf)en £)rcf)e|iern »er;

fct)»t>unben rvar.

Umö 3o^t 1730 würbe granciöcedo aU Faifert. Äammermufifcr

t\a(t) SSien berufen, ein 25e»rei6, ba§ fein 9kmc bereitö inö 2(u6s

lanb gebrungen war. 3n ber ojltcrreic^ifctjen Jpauptfiabt ^orte i^n

gronj 25enba, ber nac()malige gro^e ©eiger unb 25egrunber ber

^Berliner ecljute. granciöceUoö ©pielweife imponierte il^m fo fel^r,

bo§ er ficf) biefetbe fofort jum 53orbi(be na^m.

granciöceKo hiieh, wie eö fc^eint, Dejennien ^inburc^ in 2Bien.

^erbient eine Eingabe beö ,,?[)?uftfalifc^en 2((mano(^ für Deutfc^s

lanb ouf ba^ 3a()r 1782'' ©lauben, fo f}at er ber faiferl. /?of=

unb Äammermufif noc^ 1766 angcf;6rt, waö feinc^wegß au^er bcm

^creicl) ber 5??6gli(l)feit (iegt, bod; aber nic^t febr n)abrfcf)einlirf> ift.

Senn gölten wir an ber 2Innabme fefl, ta^ er 1692 geboren würbe,

fo wäre er 1766 bereite 74 3abre alt gewefcn. Sffio gronciöcello

fein Seben befcl)lo§, tvei^ man niii)t X)k Überlieferung befagt nur,

er i)abt fic^ im bolzen Filter in ©enua aufgebalten, woran tik 53er;

mutung ge!nupft wirb, ba§ biefe ©tobt fein ©eburtöort gewefen fei.

2(ngeblicb foll ibn bort ber altere ^ellooirtuofe 2)uport oon ^pnriö

ouö befuc^t böben, welcher 1741 geboren würbe.

SJdbrenb feiner langjdbrigen $lßiencr QBirffamfeit ^at %xanci^:

cello obne Zweifel ©c^uler im (Sellofpiel auögebilbet. SÜÖer biefe ges

wefen finb, ifl inbeffen ebcnfowenig ermittelt vok hk S^oge, ob unb

xva^ er etwo für fein Snfirument komponierte. 3n beiben 25ejieb=

ungen finb wir nic^t beffer über feinen etwaö alteren Sanbömonn

Sacopo 23affeoi, genannt (^eroetto unterrichtet, welcher 1682

geboren würbe. 25iö jum 46. Sebenöjobre ocrblieb er in feinem

33aterlanbe. Sann ergriff ibn, me fo oiele anbere italienifcbe 5Kufifer

jener 3^it, bie SlBanberluft, unb er begab fiel) nacl) Sonbon. Dort

Ibanbelte er anfange mit Snfirumenten, hk er üon Italien mitge;

bra(l;t bötte. 2)ie6 ®efcl)dft war aber fo wenig lobncnb für i^n, ha^
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er eö halt aufgab unb in i>at> £)X(i)cfict fceö Drury-Lanes^f)cater6

trat. 9lacf) 58urnei)ö Urteil xvav (^eroctto ein für feine 3eit fe^r ge;

fc()ic!ter ^SiotonceUifJ^ ber ficf) mit @en?anbt^eit auf bem ©riffbrett

ju bewegen n?u§te. X)oct} foU fein ^on fprobe unb rauf; geirefen

fein. S>on feinem abfonberlicf)cn Sßefen gibt eine Slnefbote Äunbe,

wonoc^ er einflmalö, alö bcr berühmte Scf)aufpielcr ©arrirf einen

2;runfenbc(b borfteUtc unb n?ie betäubt auf einen (Seffet nieberfanf,

tk momentan eingetretene @ti((e burcf) ungebübrlicf) (auteö unb

^^(egmotifcl^eö ©a^nen unterbracl). ©arricf er^ob fiel} fofort, inbem

er tk^ 33enebmen fcf)arf rügte, worauf (Seroetto befcf5n)icf)tigenb ers

wiberte: „3cl; bitte um (5ntfd;u(bigung, ut} gabne fletö, wenn ic^

ju t>iel ^Sergnügen l^abe.'' Einige 3öbrc fungierte (ierüetto aU
25ireftor beö Drury-LanesXf^eaterö, woburc]() er mit ben ©runb ju

feinem SJermogen legte. 2Jon feinen ^ompofitionen nennt Xorc()ii

ein ©onatenwerf oom ^a\)xt 1755 (6 Monaten für 3 3)ioIonce((e

unb 2 ^Biotinen nebft ^a^, ba^ jebocf) in feiner SIrbeit unter ber

iSammelmarfe „inb^itttcereö Xec^nifertum'' figuriert).

^er^etto mu§ oon Frdftigfier Äonfiitution gewefen fein, benn er

brachte e6 ouf boö feltene 2ltter oon 101 Sauren, ^cin Xoi> er;

folgte am 14. ^onuar 1783. 3n feinem 9]acbla§ fanb fic^ ein

^opitol öon 20000 M oor, welcbeö er feinem '£ol)n

3ameö oermacl)te, ber aucl; dcilift war, fic^ aber nach 25eerbung

feineö 23ater6 balb inj? "I^rioatlcben jurüdfjog. Sr erreicl)te gleicl);

fall6 ein refpeftableö Sllter, ha er 1747 (ober 1758) (in Sonbon)

5ur 2Belt fam unb am 5. gebruar 1837 fiarb. 1783 war er hd

ben Jpoffonjerten ber Königin gleicl^wie bei ben 9!3?ufi!auffül)rungen

im .fpaufe beö ^oxb 2ibington alö einer ber gefcf)d^te|len (^ellifien

Sonbonö mitwirfenb tätiQ. 2ln ^ellofompofitionen (ogl. aucl) S'itner)

würben üon i^m oeroffentlicbt: 1. ,,Tvvelve Solos for a Violon-

cello with a Thorough Bass for the Harpsicord." 25ieö 2BerF,

bem ^urfürften «on ^falj:^ai;ern unb 3ülicbsßle\>e;25erg gewibmet,

erfc^ien im »Selbf^üerlag beö Slutorö ol^ne ^atjreöjobl. 2, „Six Solos

for a Violoncello with a Thorough Bass for the Harpsichord.

Opera terza. London." 3. „Twelve Sonatinas for a Violoncello

and a Bass. op. 4'^, London." — getiö fütjrt ou^crbem nocl) an:

1 Sutgi Stoxd)'x, La musica istrumentale etc. — Rivista musicale Italiana.

58anb 4 unb folgcnbe.
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,,Six Solos pour la flute" unb ,,Six trios pour deux violons et

violoncelle", rv(Ut)t nui)t •oul oor Snbe beö 18, 3a&r^unbert6 cnt;

fianben fein burften. So wirb ficf) 33erantaf|"ung finben, ouf bic

^J^ioloncenfompofitionen ^eroettoö weiterhin jurucfju!ommen.

X)en cf)ronolegifcf)en gaben n?ieber oufne^menb, f;aben voit mcf)^

devoeüo, bem 33ater, a(6 bemerfenörocrten ^eHiften 23atiftin, mit

feinem ei9ent(ic()en Obmen ^of). 25aptifi: ©trudf (ober ©tue!), ju

erwähnen. Sr wav üon beutfcf^er 2lbfunft unb würbe in bcr jweiten

^dlfte beö 17. 3fl^rf)unbert6 in Slorenj geboren, t>on wo er ficl^ ju

25eginn beö 18. 3a^r^unbert6 noc^ ^>ariö wanbte. Dort trat er

in t)k ^apelte beö ^erjogö oon Drteanö unb beö Spernorcljefterö, in

wetc^em er 1727 gemeinfc^aftticf) mit ben ©ebrubern ^IbU (eigents

iki) ^^ilipp ^"»ierre unb ^'»ierrc be <Saint;(Seüin) ba6 2Jio(once(( oers

trat. (5r mu^ Xüc()tige6 geteiftet ^aben, ta Subwtg XIV. i^m, um
if)n an hk franj6fifct)e Jipauptflabt ju feffeln, einen feften Sö^reö?

geaalt unb uberbie^ eine 3u(age üon 500 granfß für gewiffe oon

i^m JU liefernbe tbeatrotifd^e Äompofitionen bewilligte. 2(u^erbem

fc^rieb er eine größere Sieibe oon 23a((etten unb Dpern fpejie(( für

Jipoffefilicf)Feiten. 3m Drucf erfcfjicnen oon i^m wn^renb ber ^a^xc

1706—1714 in %^Qxi^ tjier 23uc^er „Äantaten^^ unb ein Jpeft 2lirö.

gur tat> ^2Jio(once(l fc^eint er fompofitorifrf; nut)t tätig gewefen ju

fein. Sr f^arb ben 9. Dejember 1755 am £)rte feineö ©irfenö.

Unter ben 5Keifiern ber ^f^eapolitanifc^en @d)u(e jcic^nete ftcl^

gleicl^jeitig Seonarbo Seo, ber beruf;mte £>pernfomponi|T, geb. um
1694 JU 6. 93ito begli *£c^iaüi in ber ^roüinj Secce, gef!. 1744 ju

9ieapel, aU öiolonceUifl au6. Sr komponierte amf) 6 ^eUofonjerte

mit 0.uartettbeg(eitung, welche ben Sauren 1737 unb 1738 ange=

^ören. Die 5}?onuff'ripte berfelben befinben fic^ in ber 23ibliotl;eE

beö Äonigl. Äonferoatoriumö ju ^^eapel. ©ic^er geboren fie ju ben

altef^en alter erifliierenben (5e((oFonjerte.

din anberer ita(ienifd;er (Sedijlt jener 3eit war Domenico t>ciia

"^ciia, oon bem man aufer einigen ^Berfen, barunter 12 ©onatcn

„ä 2 Violini e Violoncello", 1704, nur xvd^, bof er um biefclbe

3eit Äapellmeijler ber Äat^ebrate ju Xreoifo war.

(Jbenfo fpdrlic^ finb bk 5flait>ric()ten über ben (SeHiften ^arafifi,

oon welchem ©erber nur metbet, er fei „ein ungemeiner Äunfiler''

auf feinem 3nftrument gewefen unb l^abe fic^ 1727 „bei bem itas

tienifc^en IDpernorc^ef^er ju 23reölau" befunben.
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3Iuc(} über bic in ber jtreiten Jipalftc beö 17. unb ju 5lnfang

beö 18. 3a^t^unbcrtö geborenen italienifcljen ^SioloncelHften 3ocs

(t}ini; Qlmabio, ^Bonbini, ball' Slbaco, hau' Cglio unb

Sanjetti finb xvix meifl nur wenig unterrichtet.

3occlf)ini, mit ^IJornamen ©iufeppe, oon ©erber q(ö einer ber

crflen (ieUiflen feiner ^dt bejeicf^net, war Ui ber Äird)e ®. ^etronio

in 23olo9na ju Slnfang beö 18. ^a^r^unbertö angefieUt. 2)a^ er

ftc^ al6 .Künfiler l^erüortat, beweijlt feine Ernennung jum 5??itgtieb

ber 25olcgnefer ^>^i(^armonifct)en ©cfeUfcfjaft, eine 2(uöjeic()nung,

weld^e nur ?)?Mnnern 'oon au^ergen?el)nli(t)er 25ebeutung juteil würbe.

23on feinen Äompofitionen wirb ein 5ßerf unter bem Xitel: „Con-

certi per Camera a 3 e 4 stromenti, con Violoncello obligato,

op. 4, Bologna 1701" namhaft gemacf)t. 2(nfcf)einenb ^anbelt eö

ft(^ in biefem ®erf' um hie dltefien ^I^ioloncellfonserte^ tit ejcifHieren K

^•in anbereö SßerF oon i^m entf;a(t »Sonaten für 93iotinc unb SSios

(oneeiro foto^ ifi: aber nacb Xont}i jiem(icf) wertloö.

^ippo 3Imobio, welcher umö ^al)v 1720 blühte, war nac^

©erberö Eingabe ein ^^JiolonceHift, ,,beffen Äunfl atteö ubertrof, woö

ju feiner Seit auf feinem 3nfirument ^eröorgebrac()t werben Fonnte''.

9liitt minber bcbeutenb fct)eint 2(ntonio 2ianbini, erfiter *Bio5

lonceKifl an ber ^ird;e ®. 2(ntonio in ^^abua, gewefen ju fein. Die

Italiener nannten fein ®piel unb feinen 2lu6bruc? ein „parlare":

er i)aht e6 oerfianben, fein Snfirument fprecl)en ju (äffen, ^u

Xartini, welcher befannttic^ hei berfelben Äirc^e ^abuaö a(6 @o(os

Q3iolinift wirfte, fianb er in fo na^em freunbfc()aftlic^em 35er^d(t;

niö, i:ia^ er benfelben 1723 nacl; ^rag begleitete unb bort mit i^m

gemeinfcbaftlid; brei 3a^re ^inburcf) in bcn Dicnflen beö ©rafcn

Äinßü blieb. 23anbini lebte noc^ 1770 ju ^pobua. ©ein Xobeejal^r

i)l unbe!annt.

(Ir»orifto gelice ball' 21baco, geboren am 12. 3ult 1675 ju

?8erona, war nacl) einem in bcm jweiten Safirgang ber Seipjigcr

SOZuf. Beitung (S. 345) enthaltenen 25ericl}t ein ^ervorragenber *Bio=

loncelliji, ber in ber erficn ipdlfte be6 18. yaljr^unbertö lebte unb

am 12. 3uli 1748 alö Äon^ertmeifier in 9}?ünc^en fiarb^. ©erber

1 'li.<Bd)exinii, @efc^id)te beö 3"f^"'>nf"f<^ffonjertS. 1905, ^cip^ij) (@. 79).

2 21baco jüor and) 93to(inijl, [eine ^Bcbeutung liegt ober jur .»^auptfod^e ouf

fompofitorifc^em ©ebiete. 'ai\i^t\vai)lte 3nftrumcntohT)erfe ncbjl einer auSfül^r;
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bcfa§ ein (^eUofoIo feiner Äompofition, oon fcem er fagt, eö fctjcinc

im '^af)re 1748 gefc^ricben werben ju fein.

©iufeppe bair IDglio, ber jüngere 25ruber be6 berul^mten

^iotinfpielerö Domenieo taiV Oglio, würbe gegen 1700 ju ^pobuai

geboren unb begab ficf) 1735 naci) ^>eter6burg. Dort blieb er 29

3o^re in faiferl. ruff. S5ienf^en, nac^ beren 5lblauf er (1764) in

fein SSatertonb jurürffebrte. 2luf feiner Steife ba^in oerweitte er in

S(Borfcf)au, hn jrelcfjer ©elegenl^eit ibn Äonig Slugufi oon ^>o(en ju

feinem 2Igenten für hie 3iepublif ^enebig ernonnte,

©ötoatore Sanjetti, geb. ju äVginn beß 18. 3ö^r^unbertö in

üleapel, wor 3^9^^"9 ^^^ bortigen Äonferüatoriumö «Santo 9}(ario

iii Soreto unb fJanb wdbrenb bc6 größten Xei(e6 feinet Men6 in

Sienffen be6 Äonigö üon ©orbinien. ©egen 1780 fltorb er in 2!urin,

3m 3o^re 1736 erfct)ienen oon i^m in 2(mfterbam jwei .fpefte mit

(12) 5öio(oncenfonoten (anbere «Sonaten ufn?. »gl. Sitner) unb

weiterbin ami) ein Unterrict)lörDerf, beffen Xitet nact; getiß lautet:

„Principes du doigter pour le violoncelle dans tous les tons."

$8ei ©erber b^i^t cö ctwa^ abweic^enb baoon: „Principes ou l'appli-

catur de Violoncel par tous les tons." Sanjetti foll mit großer

©ewanbtbeit i>a^ ©taccato fowol^I im 2luf; wie im Qlbjltric^ ouöge«

fül)rt böben^.

&tv)a^ bcffer finb wir über ben 93ioIonce(lifi^en (Soporatc unters

Helfen biogrnpf)ifd)en Einleitung (von 2Ib. ©anbberger) in: „Dcnfmater ter 2on:

funfi in ^mem", 1. 3flbi'a<ina (1900). 2Iuf @runb ber (gonbbergcrfcf^en ^or;

fd)ungcn i)at bcr .(pcrauggeber in ber 5. Sluffage ber „25io(ine unb ibre 5Keiffcr"

®. 184—85 etrooS a\x^^<x\)xli6)eTe 9lacl)rid)ten über tatV 5lbnco gegeben, auf bic

bietmit »erwiefcn roitb.

1 ©erber gibt 95enebig oB feinen ©eburt^ort an; ol§ fclcl^er ifl ober in ben

„2B6c^entIicI)en, 9cacbrid)ten" vom ^ai)xe 1770 ^abua genannt, unb bleS bürftc

baS ricbtige fein.

2 Sine ber Senaten üanjettiS teilt O^iemann in ben „^Blättern für .^auS:

unb .Slircbenmufif" (1903) mit einer .^ta\>ierbegteitung üerfe^en mit. ©einer an

berfclben @teüe gemachten 5)?itteilung jebocl), mit biefem Sonatenroerfe (unb

einem jweiten jim felben 'jai)ve unb am felbcn Drte [9(mflerbom 1736] er;

fd)ienenen @otobonbe von ©iorgio ^Intoniotti [ca. 1692—1776] beginne bie

©onatenlitcratur für bag SSioIonceö, unberfpricfjt eine Eingabe bei ^eti^- ^^adfy

biefer bcfänbe fid) nömlicb eine «Senate für ö^iolencetl in ben „Trattenimenti

armonici da camera a tre stromenti" »on 3flf'>P0^"*t<J"»^0/ tite bereit^ im

3abre 1700 erfd)ienen finb. iSottaneo rourbe um 1660 ju !s!ebi geberen, njar

ä5io(enceÜift unb lebte in ^^reßcia. OtdbereS über ibn ifl nic^t bcfannt.
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richtet, ^tror fennt man vrebcr feinen Jpcimotöort, no(t) ba^ 3ö^t

feiner ©eburt unb feineö Xohc^ (le^tercö ungefQf)r 1756), aber über

fein ?eben unb iBirFen in (Jnglanb befi^en nnr einige 5^acf)ricf)ten.

(it Farn 1735 nac^ ?onbon unb n^irFte bort unter Jpdnbel, bcr jum
britten 2(ft feiner 1739 Fomponicrten £)per „S^eibamio"' für i^n ein

^eltofolo fcf)rieb, baucrnb im Crc^effer ber Italien ifc^ien ^per mit.

^eine mufiFalifct);FunfHerifcf)e Silbung fo(( Feine grunblid;e getvefen

fein. Dennocf) mu^ er Sigenfcf)aften befeffen f)aben, bie fiir ^dnbel

beflimmenb waren, fic^ mit i^m ein^uioffen. 3n ber t>on Simpfon

in Sonbon oerüffentlicf)ten ÄoUeFtion (f. @. 56) iflt eine (Setlofonate

ßaporaleö entl^alten, meiere für beffen probuftiüe $8egabung nui)t

fonberticl) fpricf)t. ('Beitere Äompofitionen bei Sitner.) (Sie befte^t

au6 2(bagio, Slüegro unb auö einem X^ema mit brei etübenartigen

*I>oriotionen, 2I(ö ©pieler jeicf)nete ficf) (Saporale tuvct) fcfjone Xons

gebung au6, boc^ Fonnte er in betreff ber ^ertigFeit mit bem dtteren

Cieroetto fon^ie mit ^aöqualini nki}t riüatifieren.

Diefer jute^t genannte Äunfiier, oon xveUt)m\ g(ei(I;fa(lö eine,

Faum über ben (Saporalefd)en »StanbpunFt fid) er^ebenbe, Monate in

bem foeben ernjd^nten, hd 3. *2impfon erfc^ienenen ^efte enthalten

iflt, n?ar um 1745 in £onbon atö gefc^)dgter Äonjertift tdtig. jffieitere

9]ac^ricf)ten ftnb über i^n nici)t üor^anben.

©rohere ^ebeutung bürfte (Sarlo gerrari, bem 25ruber beö im

18. 3öf)rNnbert vielgenannten äJioIiniflen Somenico Ferrari, },u:

jufcf)reiben fein. £r »rurbe mit 58ejug ouf ein §u|(eiben „ber

^inFenbe^' genannt, ©egen 1730 ju ^iacenja geboren, begab er ftc^

1758 narf) ^>ariö unb trat mit großem (Jrfolg im Concert spirituel

auf. 1765 nabm er ein i^m von feiten beß .^ofeö ju ^^arma bar«

gebotene^ Engagement an K 3n biefer Stellung blieb er bi^ ju

feinem Xobe, welcl^er 1789 erfolgte, (^ompofitionen hd (Jitner.)

Über gerrari wirb berict)tet, ta^ er bcr erfte italicnifclje (^elltfl

gewefen fei, n)elcf)er fic() bc6 2)aumenauffa|e6 bebient f)ahc, 5Benn

hk^ begrünbet n?dre, fo würbe granFreicl? in biefem wi(l)tigcn ^unFt

ber ^ingertecljniF einen 93orfprung gehabt l;aben. Senn ber Daumen;

auffa^ war in '^axi^, wie wir fogleicl; fe^en werben, fcl)on t>or 1740

^ 3" 3<^^»^ 5)]o,3artbiDgrapl)ie finbet ficf; bie Üingobc, bnfj ^errati am Spcfe

i)ti ßribil'cI)DfS »on ©aljbutg angefieUt gcwefen [ei; ju \üi'lcf;cm pcitpunft, tft

nicf)t gefaxt.
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bePonnt, mitfjtn ju einer ^^it, i5o gerrari erft ein Sllter oon jel^n

biö jwMf Soi^rcn f)atte. 95et)cnFt man aber, ba^ baö S3io(oncel(s

fpiel in Italien vodt früher futtiüiert würbe a(ö in granfreid) unb

bort fcf)on über hk Slnfangejiabien ^inauö war, e^e e6 unter ben

granjofen 53ertretcr gefunben ^atte, fo wirb man geneigt [ein, bie

Srfinbung beö Daumenauffageö ben Italienern, unb jwar ben

^Sorbermdnnern Sfr^'^^i'i^ jujuerfennen. S^hct)^ wabrfcbeinlic^ Ui

bienten fic^ biefeö ^ilf6mittel6 für bie 25enu§ung i)C^ ©riffbrctteö

in feinen oberen Xcücn hcvcit^ ^ranciöccHo unb 25atifltin (23aptifl

©trudf). 25urcf) ben legieren ilunftler, ber fiel?, wie wir fc^on wiffen,

JU Qlnfang bc6 18. ^ö^rbunbertö in ^ariö nieberlic§, bürfte ,bcr

fragliche Äunflgriff nac^ Sranfrcicl^ gebra(t)t worben fein.

Sen 25eweiö bafur, bo^ man in ^pariö üor 1740 Äenntniö öom

S)aumenauffa§ f)attc, liefert bk im '^af)Vt 1741 bort erfc^ienene

93io(once((fc^u(e üon 5}licf)e( ^orrette, welche, foweit man ju fe^en

vermag, a(6 erfteß Unterric^töwcrf für ha^ in SRebe f^c^enbe ©treic^s

inflrument gelten barf. S3ei ben auö jener Seit nur fpdrlicl^ oor;

l()anbenen (fellofompofitionen gewinnt biefeö Sc^rbud; infofern ht-

fonbere Sßic^tigfeit, atö auö i^m mit «Sic^er^eit ju entnehmen iji,

welchen burc^fcl)nittlifi^cn ©tanbpunft ba^ 9}ioloncellfpiel gegen

WlitU beö 18. 3a^r^unbert6 einna|)m. Diefer Umfianb ld§t ein

nd^ereö (5ingel;en auf (Sorretteö ©c^ule gerecljtfertigt erf(l)einen. 31^»*

3:itel lautet:

„Methode, theoretique et pratique, pour apprendre en peu

de tems le Violoncelle dans sa perfection, . . . composee par

Michel Corrette. XXIV^ Oouvrage. A Paris, chez l'auteur

M^ Boivin et le S"^ Le Clerc; a Lyon, chez M"" de Bretonne.

Avec Privilege du Roy. MDCC.XLIi."
^act) einigen einleitenben Slbfc^nitten über bie Ülnwcnbung beö

F; unb 0@c^luffelö bei 9lotierung ber 53iolonceltmufiF, über tk

Dlotenwerte unb Raufen, über bie ^^Jorjeic^nungen beö
jf,

beö b unb

1 ^e'tiS fagt in feiner „Biographie universelle des musiciens" (©b. II, 365),

bie erftc 3lu§.qabe ber (5orrettefcf;en 25ioIonceafd)u(e fei 1761 erfcl;ienen. Ütiif bem
Xitelblotte |let)t aber beutlid) gebrucft: MDCCXLI. ^etiö i)at bie ^ai)l X ju ber

^ifffr L oug 95erfe^en f)iniimbbiert, anstatt jie üon berfelben obiu^ietjen, lüie cö

bie ©tettung bciber ^a\)leniti(i)cn erforberr.
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beö '^, fowic über bie fonft noci^ ubticf)cn ^d(i}m unb über bk oers

fcf)iebenen ^dtma^t unb bie »£t)n!open, ^anbett CEorrettc:

1. 33on ber 3}?onicr, baö 23iotonceU ju f;o(tcn, 2. oon ber ^o(s

tung unb gu^rung beö ^öogenö, 3. oon ber 25enuöung beöfetben im
2(bs unb 3(uffiric^, 4. üon ber ©timmung beö Q3io(onceIIö^ 5. t>on

ber (Einteilung bcö ©riffbrctteö foirobl hd biatonifcf)en wie Ui
(^romatifcf)en i:onfo(gen, 6. oom ^ingcrfa§ in ben unterflen (erften)

unb ben folgenben Jagen, 7. oon ber 2Irt unb äBeife, nuö ben lieberen

Sogen in hk erjle ^>ofition jurücf^ufebren, 8. com IriHer unb 33or;

ftl;tag, 9. oon ben Derfcl)iebenen 23ogenjlric^en, 10. oon ben Doppel;

griffen unb 2(rpeggioö, foroie 11. t>om Daumenauffa^. 2(uferbem

gibt er eine Einleitung für biejenigen, \vä(i)c \?on ber ©ambe jum
^ßiobncell übergeben woUen, unb (d§t bann nod; jum *£(b(u§

Fingerzeige für boö 2(ffompagnement beö ©efangeö unb ber 3nf!rus

mentalfoli folgen.

«Selbfioerfionblicb b^ben hie 2lu6fü^rungen (Jorrettes jur .^aupts

foc^e nur eine bifi^orifc^e 25ebeutung, ba bk 2;e(f)nif be6 ^BiotonceU;

fpie(6 nacb bcm Srfcbeinen feineö Jebrbucbeö febr «»efentlicbe 3ßanbs

lungen burcbmac^te. 33on befonberem 3ntercffc finb für unö feine

(JrÜdrungen über bk bamaligen ^ingerfdge, über ben Saumenauf;

fag, welchem in ben b^b^ren Xeilen be6 ©riffbretteö bk 2(ufgabe

eineö ben?eg(i(ben iSottelö jufdUt, über bie jpanbbabung beö S5ogen6

unb über bk hei 2}ertaufcl)ung ber ©ambe mit bem 5Biolonce(( ju

beobacbtenben Dinge.

3n betreff beö erfien biefer oier ^^unFte ift ju bemerfen, ba§

ber ^ingerfag für bie biatonifc^e (Efata auf allen ©aiten in ben

»on ^orrette angenommenen beiben „erfien" Sagen 1. 2. unb 4., in

ber „britten^' ^ofition 1. 2. 3. 4 unb in ber „vierten^' 1. 2. unb 3.

n?ar. SSon ber leigteren Sage ah rpurbe ndmlicb ber oierte (fleine)

Singer in ber SRegel m(i)t mebr gebraucht, wofür (^orrette olö ©runb
angibt, bo^ berfelbe ju furj fei, um ibn in ben b^^bcren ©riffbrett=

lagen anjuwenben; fallö man ibn aber bennocb für biefelben be;

nu^en wollte, fo würbe baburc^ ber ©ebraucb beö linfen 2lrmeö

beengt fein. Sluönabtnöweife Fönne man wobl, fo fagt Sorrctte an

einer anberen ©teile feiner ©cbule, ben fleinen J^ingcr in ber „vierten

^pofition", obne ben Daumenauffa^ ju oerdnbcrn, für ba^ b unb

h auf ber As^aite, für ba^ es ouf ber D;©aite, für baö as ouf

ber G:<Saite unb für ba^ des auf ber C=(Saite benu^en.

v. Sßafielewöfi, QSioIoncell. 5
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Die gingerfaßc waren alfo in ber crfJen Jpalftc unb um bie

WUttc beß 18. 3of;rf;unbcrtö ouf bcm 5ÖioIonce(l bei ber bioto«

nifd;cn <^Ma jum ^eil anbcre ntö fpatcr^in. 23cfonberö fdUt cö

auf, ba§ man auf ben beiben unteren Saiten baö e unb boö h mit

bcm jwciten Ringer griff, »rdf^rcnb i>k genannten Xone für ben

brittcn Si"^^'^/ ber auc^ batb na({)^er an bie €teUe beö irvciUn trat,

weit bequemer liegen. Qßaö bie Sluöfcfjlic^ung beö Hcinen gingerö

Dom ^Spiet beim I^aumcnauffa^ betrifft, fo bcbarf eö feineö $8cj

iveifeö, ha^ bcrfctben eine unricl)tige Spaltung ber linfen ^?anb jus

grunbc tag,

23ci ber c(>romatifd)en 6f'a(a xvax ber gingerfa^ nocl^ abwetc^ens

ber t)on ber fpdter bafür angeiranbten 2(pp(ifatur (0, 1, 2. 3, 1, 2, 3

ufn).), wie folgenbe Xenrei^e jeigt:

E^^fa^-

t^ T*T ? 4 4

^^^^ -G>-^fc
112 2 4 4 2 4 4

^t n

t^^t^
3£

-^—

^

1-^;# •»

1 1 4 1 2 3 3 4 4 3

ober
3

(5ö lag fe^r na^e, '^\i im 17. 3af)»'f)unbert bereite ju einer ton=

angebenben ^Etcüung getaugte ©cige anfangt? für bos 25ioloncetts

fpicl 5um ^Sorbilb ju net)men, unb in berXat würbe, wie 'i^'xz üor;

f^e^enben 2(ngaben jeigen, "iik ^^iotinapplifatur, wenn man oon ber

?)]ict)lbcnugung bcö brittcn Singerö abfielet, bcjie^entticl; auf '^Qi.'S>

53iotoncc(t übertragen. 9}?an f:)atte babei freilict) unberürf fichtigt gcs

taffen, \io!'^ '^o.t ßcüo wegen feiner hz\ weitem größeren 5?cenfur eine

anbere 3)?ctt;obe beö gingerfai^eö crforberte, Die Siegelung biefeö

5??omentc6, wetctjc i()re befonberen @cl)wierigfeiten barbot, befci)df=

tigte "^xt ^ettiften \!\'S> in ben 2(nfang beß 19. ^ai^rljunbertö l;incin.

einigermaßen unbeholfen ift ber Singerfa§, ben (Sorrettc für

^i^^ .f;)inabf}eigen üon ber t)6f)eren J^onlage jur tieferen in ©efunbens

interyaüen lc|)rt. Sr gibt bafür "iik beiben folgenben Söeifpiete:
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2 1 13 2 2 14 2 2

I5cm 5ingerfa§ bcö jweitcn Sf^otcnbcifpielö räumt er ben 33or;

jug ein.

Sine gro§e ^efcf^ranFung för bflö @piel mit bem Daumenauf=

fag lüar bie nol^cju yoUfianbige 3Iu6fcf)lic^ung beö vierten (fleinen)

gingerö. 2(bcr man wirb bicfe 23efc^rünfung bamalö, a(6 Ciorrette

feine ©c^ule obfafte, Faum empfunbcn ^aben, weil bk ^o^eren

XeiU beö ©riffbretteö oon ben (2e(lofpie(ern unb sFomponiflien wenig

unb nur ganj auönabmöwcife bcnugt würben, ^errette notiert al^

i)b(i)^m Xon baö eingejllric^enc h, unb biefe ^^on^o^e Ratten awt)

^aporale unb ^poöqualini in i^ren bereite erwähnten ©onaten;

fdgen ein. 9^ur einmal berührt (^aporale üorüberge^enb ta^ ^wei*

geflric^ene c.

SSie eö fd^eint, fo würbe oon manchen (Sellifien an 6telle beß

Daumenauffageö ber ^figffJnö^f öl6 ©tü^punft für tk l;6f;ercn

Sagen benuBt, benn ^orrette bemerft (@. 41) feiner @cl)ule: 3Benn

man anftatt beö 2)aumenö ben erfien Singer benui^en wollte, fo

mü§te man fiel; notwenbigerweife beö fleinen §^"9^^^ bebienen,

bicfcr fei aber wegen feiner Äur^e in ben oberen „^>ofitionen" beö

©riffbretteö eigentlid) unbrauchbar.

Den 21nfdngern empfiehlt (Sorrette ha^ bamalö nod; fe^r üers

breitete, aber um wenigeö fpdter fcbon v»on Seopolb] 5}?05art in

feiner »Siolinfc^ule^ befdmpfte ^^erfa^ren, auf bem Griffbrett jur

SSejeid^nung ber Xonfiufen 9}?erf'jeic^en anzubringen, um rein ins

tonieren ju lernen, gür bie ©ambenfpieler, welcl)e, bem ^citgeif^

folgenb, bamalö i^r 3nf^rument aufgaben unb fic^ bem fd;nell

in Slufna^me gePommenen 33ioloncell juwanbten, ^atte biefeö S^ilf^--

1 @ie er)'cl)ieia in er|ler ^luflage 1756 unter bem Xitct: „25erfud) einer ijritnb:

Iid;en 23iolinfc^n(e.'" 2lu^fübrlid)eö ban'iber in bcS 2?erfaj|er6 „2)ie 95iotine unb

if>re '^i\\iex", V. 2lufl. @. 282 ff.

5*
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mittel, an ba^ fie burc^ bie ^unte beß ©ambcngriffbrettß gewohnt

njarcn, einen getriffen Sffiert, ba bie gingerfo^e beiber Snftrumente

wcfentlicf) Doneinanber ahxvcki)m, xvic ouß nad;|^e^enber, oon dot-

rette gegebener S3ergleic()öff'a(a f;eroorgc()t.

@fa(a auf bcv ©ambe.

7. (Saite. 6. @aite.
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fcfjnittcncn ©tegcö eine energifd^e SSogenfuf^rung nic^t ju. 2luf fccm

5}io(once(l hingegen mav ein fraftiger 2!on ju entn?icfeln, waö von

fcen ©ömbijien erfi gelernt werten mu^te. Dann oucf) Ratten bic;

felbcn ficf) anfcere ^ogenflri(f)e für ba6 ^eüo onjugewo^nen. 5iBoö

auf bcm legteren Snfirument, wk (Sorrette bcmerf't, tm Jperunter:

firic^ genommen n^urbe, fpielte man auf ber ©ambe im J?erauf=

iixkf), unb ebenfo umgefe^rt.

X)ie Jpattung be6 25ogenö war noc^ jiemHcl^ abireicf^enb oon ber

heutigen D^orm, (^orrette gibt breierki ?Ü?anieren bafür an. Sie

crfie bcrfelben, \veUt)c nact) ßorretteö ^eugniö atö tk gebrduct)lic^fle

in Stauen galt, beflanb baxin, ha^ man bm 2. 3. 4. unb 5. Ringer

öuf bic ©tange, unb ben Daumen unterhalb berfetben legte, wobei

ber 5Sogen nic^t bki)t am S^'^fcf), fonbern üwa eine jpanbbreitc baoon

angefaßt würbe, wie c6 bamalö unb felbjlt nocl; ju 2Infang beö

19, 3ö^tf)unbert6 mancf^e ©eiger taten.

Die jweite 2Irt ben $öogen ju galten war hk, ben Daumen Ui

ber [oeben angegebenen Sage ber übrigen oier Ringer auf ben ^aar;

bejug ju legen.

(Jnblic^ würbe ber 25ogen auc^ noc^ [o angefaßt, ta^ ber 2. 3.

4. unb 5. ginger ouf jenen Xeil ber ©tange ju liegen fam, an

\vä(i)cm ber grofcl) angebracht ifi, wdl)renb ber Daumen feinen

^Ma^ unterhalb beö grof(l;e6 erhielt.

Vorreite gibt feiner biefer brei 25ogcn^altungen, welche fc^on im

Saufe ber jweiten Xpdlfte be6 18. ^o^r^unbertö me^r unb mef;r

ou§er ©ebrauc^ famen, ben 93orjug. <ix meint, fie feien fdmtlic^

gut, ffellt aber bocl) jlebem on^eim, bieienige 50?anier ju wallen,

hei welcher man bie meijlte Äraft erziele. 23emerFen6wert erfcfteint

nocl), i>a^ Vorreite alö 53orfcl)rift ouffllellt, man muffe mit ber '^Hktt

beö 93ogenö fpielen, woburcl) ber ©ebrauc^ beöfelben alfo etwa auf

ein Drittel feiner Sdnge befc^rdnf't war.

3n ber SJorrebe feiner ©c^ule fpric^t (Sorrette oon mehreren

Slic^tungen (sectes) unter ben 53ioloncellif!en, fügt aber l^inju, bie

befJe unb jumeift befolgte fei biejenige beö 35ononcini, beren fiel)

auc^ bk gefcl)irftef^en 3)?eifler Suropaß bebienten. 2lu6 biefer 25c5

merfung barf gefolgert werben, ba^ für i^n hei SIbfaffung feiner

@(l)ule bic ©pielweife 33ononciniö, über tic er fic^ balb nacl; beffen

Slnfunft in ^ariö (f. @. 57) genau orientieren Fonnte, ma^gcbenb

gewefcn ift.
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Übcrblicft mon bie öorfiel()cnt) entmicfelten ^Vinjipien ßorrcttc6

^inficf)tlic() ber Xecl)nt! beö 33iolonccnfpie(cö, fo ergibt ficf), ha% boö:

felbc, tn na^eju aiim ^Sejief^ungen ber 93erbeffcrung bebiarftig, um
bie 53?itte beö 18. 3af)r^unbertö, einjelne 2Iu6na(;men abgerechnet,

noc^ nU^t t)iet über bie Giemen tarfltufen i)inQuögcfommen war. 2)ie

Äammerfonaten ober ©uiten 3o^. @eb. 23acf)ö^ für 23iotoncel(s

©0(0, oon benen bie legte (fec^fte) urfprunglid) für hie Viola pom-

posa gefcl;rieben trurbe, Fonnen r\ut}t alt ©egenbeireiö angefuf;rt

irerben. ^^ac^ eilte mit if;nen bem te(l)nifcl)en 23erm6gen feiner ^eit

um Dejennien öorauö. ©bn)of)t fie nur für jenen Xeil beö ©riffs

bretteß gebadet finb, hd wekl^em ber 2)aumenauffa§ nic^t in '^xag^t

Fommt, fo entl^olten fie borf) (£cf)n?ierigfeiten auögefucbter 3(rt, bk

oon ^acbö Beitgenoffen nocf) nicl)t bewältigt werben fonnten^. Unb

felbfi in ber jweiten ^palfte beö 18. 3abrl^unbert6 burftc eö Faum

fcl)on einen (^cllifien gegeben ^aben, ber ibrer \jollFommen mdcljtig

gewefen wdre, wobei freilid) einerfeitö berucfficbtigt werben mu^, bo^

biefe in il)rer 21rt fo bebeutenben Äompofitionen ni(l)t burcf)auö

cellomd^ig gefegt finb, unb anbererfeitß, baf? tic Q3ioloncelltecl)niF

eine anbete 9\i(l)tung na^m, wie Hz oon 23acl) für feine Suiten ge;

forberte.

Daö 93ioloncell ifi bin fiel) tlid; feiner 25cnu6ung jum iSolofpiel

gleich ber ®eige in erfier Sinie ©efangöinftrumcnt. Sllö folcbeö

würbe eö öon ben Stolienern, welche nocb bie in bie jweite

ipdlfte be6 18. ^ö^rbunbertö für ha^ ©treicbinRrumentenfpiel tons

angebenb waren, jur Jpouptfacl;e bebanbelt. I5icö ift auö ben jener

'^cit angeborenben ßellofdgen italienifcber ^omponifien ju erfe^en.

2ilö folcbe finb ndcbf? ben bereite erwähnten ^Sonaten ixvei berartige

öon *St. 9?iartini (@ioü. 95attifta iSammartini)^ unb 23ernarbo ^orta^

berrübrenbe 93?ufif|li4ct'e anjufübren. 33eibe Xonfeger waren Feine

SJioloneeltifien. 2:rogbem finb i^re ©onaten ber Olotur beö SnfJrus

menteö angemeffen, für welcl)e6 fie gefegt würben. 2116 Äompofi;

i 2)iefc Sßnd)fcf;en Seüofd^e entftanben aü<x iBai)x^d)einüd)fe\t nrtd^ fd)on

tt>äf)rcnb bc§ WeifterS ÜlmtStdtigfeit in ^6t^en (1717—1723). @pitt(i: 'joi). @eb.

fBaä) I, 678 u. 707 ff.

2 @cb. gcrtcn (Snbc beö 17. ober }u Einfang bc6 18. Jöb^f^un^ertö in SfHaU

Iinb geft. md) 1770, in roeldjcm 3ab« ib" ^-8""«'; "ocl) om 'icben fanb.

3 &ck. 1758 in O^om, geft. 1832 ju «^nriö. Die beibcn (gonatcn von

8t. 5)tomni unb ^ma finb [cI)on @. 56 cnüdfjnt wovbcn.
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tioncn bebcutcn fic freiließ) ntcf)t öicl, unb oud; in terf;ni[cf)er 23cs

jie^ung ergeben fie ftcl^ nic^t über tai ^a^ fcer befc^eibencn Sfnfors

fcerungcn^ »reUf)e man bomalö fidltc.

jIBefcntlicI; lueiter j^cbt ^inficf)tlid> ber ^cUotec^nif fd)on bcr

jüngere ^erüctto, beffen ^ompofitionen bereite @. 59 (5rwdl)nung

gefunben haben. 3n i^ncn ifi eine größere ?0?annigfa(tigfcit an

©pietmaniercn unter 2lnn)enbung oon Doppelgriffen unb oerfcbiebes

nen, ouö ber ^BMa unb bcm 2lfEorb abgeleiteten ^affagen entwickelt.

2)iefe ©pietmanieren fonnten natürltd; jundctjfl: nur yon benfcnigcn

ermittelt unb in fachgemäßer »Beife auögcbilbet werben, weld^e felbjlt

erfahrene/ ausubenbe Äunftler auf bcm burd; feine 'Bcitgriffigf'eit

dußerfi biffijilen Snflrument waren.

Die nac^ bcm 5?iobuö ber Xartinifc^en 33iolinfonatc gefalteten

(lellofd^e (^croettoö finb il)rem 3nf;alt nacl) gdnjlicl; veraltet unb

ijcrmogen nur in rein tcct)nifcl;cr jpinficl^t ju intereffiercn. Slßie bie

hi^ babin bctracbtcten ^ompofitionen, bewegen \k fiel) nocb jumeifi

in ber ienor; unb 23a§lage. Olur ein paarmal wagt (2entetto fiel;

im erfien ^lllegro ber jebntcn ©onate feincö Op. 4 hi^ jum jweige;

firicbenen e unb am @cf)luffe beöfelben ©aigcö einmal hi^ jum jwei;

gefl^ricl)enen a hinauf. 3n beiben fallen gebraucl>t er ben »Sopran;

fcljluffel, bcr fonfl: hd t^m nicl)t weiter üorfommt.

Olußer (Ecruetto bem jüngeren finb an Italienern , welcbe ha^

Sellofpiel fultiüierten, anjufubrcn: ©afparini, 9}toria, 3oannini tc

33ioloncello, pappa, (Sirri, ^Uipranbi, ©rajiani, '^MarcUi, ©potorni I

unb II, ^arni, 23ertoia I unb II, Solli, »ganbonati unb »cbcüiont.

SSJir geben nad^jie^enb hiz fpdrlic^)en 0]acl)ricl)tcn, welcbe über tic

©enannten oorbanben finb.

D.uirino ©aöparini, ein au8gejcicl;neter (Seilift, war 1749

^apcllmeifter am Muriner Jpofe. Diefc Stellung befleibete er nocb

1770. 2110 Äomponifl: war er b^^ptfocblicl) für tk Äircbc tätig.

(Seltofdige fennt man üon ibm nic^t.

33on 5??oria ift nur bie !Xatfacl)e begannt, ba^ er fic^ 1755 im

^^arifer Concert spirituel bt>ren lief.

3oannini be 33ioloncello, feit 1759 ^apellmeiffcr an bcr

St. ^eter6Eircl;e, geno§ alö Spieler in feinem *I5atcrlanbe eineö

großen 9^ufcö.

3appa, mit 53ornamen granceöco, au6 ??tailanb geburtig, bes

fanb ftc^ noc^ @erber6 Eingabe im Sö^re 1781 auf einer Äunftreifc,
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un& „bezauberte in 25anjig feine 3u()6rer fcurd; feinen fanften unt)

ongencl;men ^Sortrag''. äßerfe oon i^m fint» befonnt.

©iambattifio Sirri^ geb. in ber erfien Xpolfte teö 18. Sa^r=

l^unbertö ju ^orli, (ebte unb wixht lange ^cif in ^nglanb, wo^in

ev 1764 Um, 2(uf bem Titelblatt feineö erfien, 1763' ju 33erona

üer6ffentlicl)ten ^ffierfeß bejeid^nete er fiel) alö „Professore di Vio-

loncello". 93on feinen ^ompofitionen erfct)ienen 17 »erfe^iebene

Opera ju Bonbon, ^'»ariö unb ^lorenj im X)rucf. 2)arunter befinben

fic^ aucl; Quartette (1772), ^juette für 23ioIine unb 33ioloncell

(1779) unb anbereö. »Sein eben enrdl;nteß erfieö 5lßer! befte^t aut>

6 (Sonaten ober ^rioö für 2 33iolinen unb 5Sa^ (ober Cembalo).

yiad) Worein ifl eö anmutige SJJufif, bie dinflüffe 5^eraciniCv Sam=
martiniö unb ^^artiniö ernennen Id§t. SlBenn aber 3:;oreln üon Q.\m

fagt, er fei in feiner JTpinfie^t 3ofep^ J?ai)bn nact)fte^enb, fo mu|
hei aller 21cl)tung üor ber oerbienftlicben 3(rbeit beö italienifcl)cn

4?ifliorifer0 gegen eine folcl;e Unterfel^d^ung eineö epocl;emacl)enben

5S}?eifierö SJenvabrung eingelegt werben.

2116 ein gefd^icfter S^ioloncellifl n?irb $8ernarbo Qllipran bi,

@o^n beö in S^oßf'ana geborenen CpernFomponifien Sllipranbi bes

jeicl)net. Sein ^Sater war in ber erften jpdlfte beö 18. 3al)tl>unbert6

^ammerfomponif} unb jpoffapellmeifler in 53?üncl)en, er fclbfi aber

SQJitglieb ber bortigen Äapelle, in ber er fiel) nocl) 1786 befonb.

Seine (Sellofd^e, beren er mehrere oer6ffentlicl)tey finb ebenfo oer=

fc^ollen wie biejenigen (Sirriö^.

Über ©rajiani berid^tet ©erber in feinem W^on, ta^ berfelbe

nac^ bem 2!obe beß ©ambenfpielerö I^ubwig (^l;ri|!ian .^effe^ ,,an

beffen Stelle olö Sebrer bcß bamaligen Äronprinjen (von ^^reu§en)*

nael) ^otöbam berufen worben fei". 211ö ber franjoftfebe ^Siolon=

eellift Duport (ber dltcre) 1773 nad> ^Berlin f'am, bü§te ©rajiani

feine Stellung hei Jpofe ein. dr ftarb 1787 ju ^potötam. Die

oon ©erber in feinem alten ^onfünftlerlerifon unter bem Olamen

©rajiani erwdbnten 6 23ioloncellfolo6 Op. 1 (gebrucft in 25erlin umö

1 Tcacl; Züxd)i 1768.

2 9(acl; ßitner ßab cS bamoB nod) meJ^rerc 23iolonceC[iflen gtetcf^cn ^tameng

in 9)?iind)cn, fo bnf; babingefleflt bleiben mu^, cb c§ ficf) in obigen eingaben

nic^t um mct)rere *Perfonen fjanbelt.

3 @. benf. e. 33 f.

4 ©pdterer jlöntg ^ricbricf) aBiH;erm IT.
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3al^r 1780), foiric btc 6 ju ^poriö n(ö Op. 2 ^craußgefommcnen

(^edofd^e crfcl)iencn mitf^in erfl in bcn legten Scbcnöja^rcn i{)reö

9Iutor6. (2(nbcrc »Ißerfc bei ^-itncr.)

3n bcr jtreitcn Jpdlftc bc6 18, ^ii^r^unbertö Qah e6 einen ^SioIon=

cctbirtuofen namenß ^iareüi, bcr um 1784 in ^>ariö 6 ^^iolons

ceUfoloö ftec^cn lief. I5aö ifi aHeö, n?aö man von i^m n)cif.

2Jcn ten ©cbrübern ©potorni melbet ©erber nur, t)a^ fic um
1770 in Italien, „if^rcm 93ater(önbe, a(6 S}io(once(lificn berühmt

woren".

(5in fe^r gewanbter «Spieler wav (Samido ^arni, geb. ben

18. Januar 1762 ju ^omo. Den erjTen ^ettounterric^t empfing er

mit 14 '^a\)tm oon feinem ©rofüater Daoibbe 9\on(^etti. ^IBeiter;

l^in leitete ibn für einige 5D?onate ©iufeppe @abgi, ^anonifuö an

ber Äatl^ebrale ju ^omo. 3«n Sllter oon 20 3abren trat ^arni inö

5}?aildnber £)pernorcl)efier, hti n?el(l;em er 1791 jum erfien SJiolons

ceKiften aufrückte. 3m 3a^re 1802 begab er fiel; ju bleibenbem 2lufs

enthalt nait) ^Wiß, xvo er aU ©olofpicler auftrat unb bann mef^rere

3al;re im Ox(i)c^tt ber italienif(l)en IDper tätxQ war. ^«»ifcl;en 1804

unb 1809 oer6ffentlicf)te er mehrere 2)uo6 für fein Snflrument unb

bic 3Jioline. 2Iuc^ fcbrieb er ein ^elloFonjert.

Über bie ©ebrüber 23ertoia finbet fiel) hzi ©erber nur bie Dlottj,

ha^ fie beibe in SJenebig gegen 1800 olö 3)irtuofen auf bem 9}io=

loncelt tätig geirefen unb in Stauen für tik erpten 5}?eif^er i^reö

3nfirumenteö gehalten njorben feien.

gilippo Solli, ©ol^n beö 23iolim>irtuofen 21ntonio Solli^, würbe

1773 in «Stuttgart geboren, befleißigte fic^ feit früher 3ugenb beö

€cllofpielö unb trat alö ISjabriger Jüngling eine Äunftreife an, bie

\i)n nacl) Berlin fübrte. ^pier lie§ er fic^ üor bem Könige ^oren,

welcber folcl)e6 ©efallen an feinen Seiflungen fanb, ta^ er fic^ burc^

ein Jponorar oon 100 §riebricl)ebor erfenntlid; jeigte. SoUi ging

barauf nacb Äopenbagen, unb im 3a^re 1804 fonjertierte er in

SQJien. Weitere 5Rac]()ricl)ten finb über i^n nicl)t oorl;anben, ouc^

obige finb nicljt ganj ficl;er.

93on Sanbonati fagt ©erber, er l)ahc um6 3a^r 1800 in

9}erono gelebt unb fei einer ber erflten bamaligen 33ioloneelloirtuofen

3talienö gewefen.

1 Über §ofli »at- i'cö 93erfafyerg „Die 95ioIiiic unb if)re ^Xci\'m",
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^a^ (Bk\it}t berichtet ©erber über fccn ^[Rantuaner ©^eoioni,

jre(cl)er ongeblic^ um biefelbe ^eit in ©erono wirftc.

2Bd(;renb n((e fciefe 50canner bemüht it»aren, ba^ 95io(once(Ifpic(

unb bc5icf)ent(i(h bic *^ioloncc((fompofition ju forbern, crjianb bcr

ita(ieni[d;en Aktion in 35occf;erini ein Äunftler, wcUi)ex boö bi^ bas

^in oon feinen Sanböleuten in beiben 9ii(I}tungen ©eleiftete weit

übertraf.

!?uigi 23occ^erini, ber 6o^n cineö ^ontrabaffiften, würbe am
19. Februar 1743 ju ?ueca geboren. 93on bem bortigen erjbifcb^fs

(icl)en ^öpellmeifler 2(bbate S^annueci empfing er bie erfte mufiPas

lif(()e Untermeifung. kleben bcr tbeoretifcf}en Sluebilbung rüibmete

er ftc^ mit befonberem S'ifer bem (Seüofpiel/ beffen O^eifier er fpater

ircrben foUte. Die oietoerfprecf)enben gortfcbritte, njctd^e er machte,

beftimmten bcn 'Bater, ihn jur weiteren gorberung feiner *£tubien

1757 noc^ 9tom ju fc()icfen^ wo feine Talente jur vollen (Jntwicfcs

lung gelangten.

-^llö 2>oc(l)erini nocif) 53erlouf üon einigen '^a^vm feine ^eimats

fiabt wieber betrot^ wo er oon 1764—1779 an ber f^abtifrf;en Äos

pelle angeheilt war, fanb er bort 3;artiniö @cl)uler, ^^ilippo 9?ians

frebi, feinen Sonbömann, ber ein treffli(t)er ^Biolinifl: war. 2)?it biefem

f(l)lo§ er balb ein intimeö greunbfcbaftöüerbaltniö, wel(l)eö ju bem

Slbfommen einer gemeinfcljaftlicljen Äunftreife führte. 3"nacl)fl wanbte

fiel) ba^ .^üinfflerpaar nacl> Spanien, bann aber nacl) ^Memont, ber

Sombarbei unb bem fublic^Kn granfreic^. Überall würbe ben ©es

noffen iic gunfJigf^e Slufnabme juteil, woburc^ fie fiel) ermutigt

fubtten, gegen 1768 nacl; ^"»ariö ju ge^en. 3n ber franjofifcl^en

J»pauptf!abt hatten fie glanjenbe <5rfolgc. ^efonbers fanben bk Äompos

fitionen ^Socd^eriniß fo großen Seifall, ba^ bie ^Mrifer 0}cufiFaUen;

bdnblcr £a ^beoarbiere unb 5öenier fiel) alebalb bereiterfldrten, ben

^Berlag ber ju 6)e^6r gebracl)ten ®crfe beö 9}?eifterö ju übernebmen.

Slroßbem erhielte er nur geringe .fponorarc für feine Äompofitionen;

weiterl;in würbe bie^ nicl)t anberö.

3luf Sureben beö fpanifcl;en ©efanbten tn ^ariö begaben fic^ bie

Äünfiler (Jnbe 1768 ober ju Slnfang beö ndcl)fien ^o^reö nact) SOfabrib.

ä5occl)erini erregte bier baö befonbere ^ntereffe beö Infanten Don
?ui5, welcher ibn ju feinem ,,Compositore e virtuose di camera"

ernannte. 2llö biefer ^rinj am 7. 2luguft 1785 ftarb, würbe 25oe;

cl)erini Jpoffapellmeifler beö Äonigö Äart III. r>on »Spanien, welche
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^tcUung er auch unter bem folgenden üiegcntcn Äonig Äart IV.

fccflcifcete. Sine ircitere 2(ncrfennung würbe if;m yom Äonic; ^ricbric^

SGBil^elm II. üon ^"»reu^en juteil, ber i^n, nacfjbem er biefem funf^s

h'ebcnben 5}?onarcf)cn im 3a^re 1787 ein ^IBcrf gemibmet ^atte,

unter ^un^cnbung eineö naml^nften @ef(t)enfe6 ju [einem Hammers

fomponifien ernannte. 23oecf)erini eignete il^m oon ha ah aUe6 ju,

n?a6 er treiter^nn fcf)uf. 2Bie man annehmen barf, ttjurbe er bafür

tn angemeffener Stßcife ()onoriert, benn als? bcr Äonig im Oloüember

1797 gej^orben war, unb hk mutma^licf)en Untcrf^u^ungen beöfelben

aufborten, geriet 25ocd;erini, ba auct; feine ilompofitionen üon im
SSerlegern nur f(f)Iec^t beja^tt würben, in mi§lict;e Umfidnbe. 3"'

gteic^ fc^eint er feiner 23ejita((ung a(ö JlapetCmeifier beö .$l6nigö üon

«Spanien oerfufiig gegangen jU fein, ffiie bem ouci; fei, — bie

legten £ebenöjaf)re bract^te er mit feiner gamilic in harter 2?ebrdngniö

JU. 2(u6 berfelben erlofie i^n om 28. ^Jlai 1805 ber Xob.

25oc(^erini barf im ^inbh'rf auf hie gro^e 5D?cnge feiner ^ompo;

fitionen a(ö ein du^erfi frucl)tbarer 2!enfeger bejeicfjnet werben. S"6

ejciffieren oon if;m gegen 400 3nftrumentalwerfe. iSie bejte^en au^

20 «Spmp^onien, 125 Streidniuintetten, barunter 113 mit 2 ^iolon^

ce((oe, öon benen ha^ erfie (2e((o mc^r ober weniger obligat gef)alten

ift, 91 »Streichquartetten unb ia\)Ucid)m Xviot>, Septetten, D.uin=

tetten mit ^lote ober ^boe, SSiolinfonoten, fowie mehreren ^otaU

focl;en für tic ^ixctje ufw. 91ur wenig baoon f;at fic6 für bie

25auer (ebenöfd^ig erwiefen, unb hic^ iBenige oermag {;eute auc^

nur noc(; einen bebingten 2(ntei( ju erwecfen. 25er ©runb biefer

(^rfc^einung Hegt in einer gewiffen Simptijitdt ber 25occ()erinifcf)en

3??ufif. $8ei großer ^^ormengewanblf^eit unb bequemem, (eicf)tem

S(u§ entbef)rt fie jwar nict)t eine6 origineHen 3ugeö, ber mitunter

fogar einen ^umorifüfc^en 2Inf(ug ^at, aber ber 2(uöbrucföweife fct)it

nicf)t (eicl)t jeneß 36pfc()en, welcf)eö ber 23occl)erinifcl;en !Jonmufe

einen veralteten Slnflricl) gibt. 3luc^ mangelt es feinen ©ebilben an

©ebanfcnfraft unb @efül)lötiefe: fie erl;eben fiel) nur feiten über baö

Slngenebme unb ©cfdllige.

3u 2Infang beö 19. 3a^rl)unbert6 waren bie ^oec^erinifc^en

^ammerFompofitionen neben ben Cnölowfcl^en, bie nun auc^ gdnjs

\iii) in ben Jpintergrunb beö öffentlichen ??tufif'lebenö gebrdngt finb,

auferorbentlid; beliebt, jumal in Dilettantenfreifen. ©eitbem ^at

man fic^ aber, wenigftenö in Deutfcl;lanb, nur noch wenig mit
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t^ncn befc^dftigt. 2(m langficn blieb baö Sntereffc für bicfelben in

granfreicf) rege, wo fie ungemein 0cfc()a§t raurben, wie ou6 getiö'

„Biographie universelle des musiciens" ju erfel^cn ifi. 3nt>effen

ouc() fcort fint) fie fc(>on feit längerer '^cit beifeire gelegt n)orben.

gür baö 93ioIonceU fpejieK b^^t Soccberini 6 Äonjerte gefc^rieben.

3(ucb finb oon ibm m(f}vcvt tgolocellofonoten mit 330^ üorbanben.

Sluffallenb ifl eö, ba^ biefelben in bem oon getiß gegebenen tbemos

tifc^en 93erjei(bni6 ber 95occbcrinifcben ^ompofitionen feine (5rs

njobnung finben. 6 biefer ©onaten finb einerfeitö t>on ^riebr.

©rugmocberi unb anbercrfeitö von Süfrcb ^"»iotti in 23earbeitung

mit Klavierbegleitung neu berouögegeben worben. Die jum SJors

trog nicbt mebr geeigneten 23ioloncellfonjerte 58occ^erini6 bin^^gfn

finb ber ^öergeffenbeit onbeimgefallen. (£ie gewahren nur infofern

noc^ ein Sntereffe, alö ouö ibnen f^erüorgebt, hi^ ju roelcbem ©robe

bic ^ecbnif beö (ietlofpielö burcl; biefen Si}?ei)ler entnjidfelt würbe,

»^ier ift nun ju bemerken, ba^ er unter ben Italienern ber erjlte

war, welcher bie folif^ifcbe üirtuofe @eite feineö ^nftrumenteö jum

entfcbiebenen 2lu6brucf brachte. (Jr l;at nicbt nur bem Sellofa^, mit

2luönaf;me ber nact) ibm erft ermittelten unb ausgebeuteten fomplis

jierteren glogeolettone, tk b^'b^r^n unb bocbl^en 9flegionen beß

S5aumenauffa§eö jugdnglicl) gemacht, fonbern aucb i>at> boppct;

griffige (Spiel fowie ta^ ^>affagenit»erf fcbr wefentticb gegen feine

53orbermdnner erweitert. 3f^ ba^ gigurenwefen aucb meift nur

du^erticb belebt unb oft üon etübenbafter »ißirFung, fo würbe bcn

€elli|ien baburcl; bocb ein febr infiruFtioeö UbungSmaterial oon

einer biö ha\)in nul}t gekannten 2Iu6bebnung unb SOiannigfaltigfeit

jugefubrt.

gur Italien war eö ein empfinblicl)cr 93erlufl, ba§ 93occberini

ben größten Xeil feines £eben6 im 2lu6lanbe jubracbte, benn feinem

5Jaterlanbe gingen baburcb bie ^2)orteilc beö perfonlicben Sinfluffeö

unb 3}orbitbeß feiner fünfilerifcb b^tvorrogenben Sffiirffamfeit oers

loren. S[B5re er bort geblieben, fo würbe er feinen Sanbßleuten in

betreff beö SSioloncellfpielß obne ^«'eifel wobl baöfelbe geworben

fein, xvati oor ibm ^orelli unb Martini bem italienifcben *i)iolins

1 ^reilid) tfl bie @rü(5mad;erfc^c ^Bearbeitung fo flbit>eidf)enb vom Drigtnole,

ba^ ^. ^romer (im Sitcrar. Oktgeber beö jlunj^wart) vor|'d;Iä9t, fie „6 ©onatcn

»on ^r. @rü^mfld)er, frei nad) ^ocd)ertni" jii nennen.
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fptcl gerrefcn marcn. Unter bcn obtraltcnben 2}erf;d(tni|Ten aber cnts

beerte Stalten etneö tonangebenden ^unfilcrö, n?elcf)er fcort ber xvtU

teren gebeibtic^en (Jntrcicfetung teö fraglicben ^unftjroeigcö ^attt ju

^ilfe fommen fonnen. Da \ut) nun überbieö fcie einfeitigc ©ors

liebe ber Italiener för bie Cper t>om (Jnfce bcö 18. 3abrbunbert6

ah immer me^r auf Sofien aücr anberen mufiPalifcljen 23eflrebungen

geltenb macbtc, fo fanb fcie ^\Uqc fce6 biö fcabin erfolgreicl) auf fcer

apenninifc^en Jpatbinfel betriebenen etrei(l)infirumentenfpielö für Idns

gere 3eit feine fcbirungüoKe gorberung mebr. jffioß aber 3talien6

©obnc in ber Äunflt beö SSioloncctlfpielö erreicht batten, ging nic^t

oerloren, fonbern würbe burcl) beutfcbe, franjofifcbe unb belgifc^e

5??eifier weiter auögebilbet, worüber bk folgenfcen Sibfc^nitte ben er=

forberlicben 2(uffcl)lu§ geben werben.

l^

II. ©eutfd^ranb.

Daö ?öioloncell batte al6 £)rcbefterinfirument, vok wir faben,

bereite umö ^a\:)v 1680 feinen ^Ho^ in ber ^IBiener, unb um 1709 i^

in ber Dreöbener JpoffapeHe gefunben. ©egen 1720 war eö aucb

fc^on biö in ha^ norbticbe Deutfcblanb gefcrungen, ha nacbwei6(ic^

bie ÄapeUe beö ^erjogö oon ^?olfleins©ottorp einen Seüiflen befa^.

So mu§ aber tk^ »Streict)inf!rument ju ber ndmlicben ^dt in Deutfcb-

lanb fc()on größere »öerbreitung gefunben ^aben, weil fonft 3o^. @eb,

58acb fcbn^erlid) auf ben ©ebanfen gekommen wdre, feine jwifc^en

ben ^Qf)xm 1717—1724 entftanbenen <So(ofonaten für baßfelbe ju

!omponieren. &ab eö bamalö boc^ oucb bereite ein paor beutfcbe

'Biolonceüiften, weiche Srnft ?ubwig ©erber bebeutenb genug ers

fcbienen, um fie in fein XonBün|^lerle;ifon aufzunehmen. ^\)xe 9^amen

finb: Xriemer unb Siiebel.

3obann ^ewalb Xriemer würbe ju Snbe beö 17. ober Slns

fang beö 18. Jab^b^nbertö in ilöeimar geboren, wo er oom be^'Sog;

liefen Äammerbiener unb ^ammcrmufif'uö Splenf^ein im '^nfims

mentenfpiel unb \?on (l^vhaö)/ einem alten SSeimaraner 93?ufi!er,

in ber Xbcorie unterwiefen würbe. 2l(ö Xriemer auf bem 3)ioloncell

fo weit üorgefcl)ritten war, ta^ er fic^ atö ©otiflt b^ren (äffen Fonnte,

trat er eine Äunfltreife an, bie i^n auc^ nac^ J^amburg führte, benn
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l^icr wav er 1725 ^^cttgtieb teö X^eaterorc^eflerö. ^"'^i So^re fcas

naif) Ugah er ficf) nacf) ^Mriö unb blieb fcort bi6 1729. StBobrenb

biefer ^cit feilte er unter Einleitung 23oi6mortierö^ taö ^ompofitionßs

ftubium fort. Dann ging er nac^ ter ^onanbifcf)en @tabt Sllfmoar

unb treiterljin nach 2(mfJerbanv wo er 1762 fein Seben befc^lof.

3n 2imflerbam lie§ er VI Sonate a Violoncello solo e Continuo

oon feiner 3(rbeit brudf'en.

Der ©cMefier 9\iebel wax nic^t nur (ieUifl, fonbern auc^ 93ors

fecl)ter an ber Siegniger 9\itteraf'abemie. Sr foll ein für feine '^cit

fe^r guter ©pieler gewefen fein, ©egen 1727 ging er noc^ ^>eterC>i

bürg unb lüurbe bort fomol;! im (Sellofpiel wie in ber i5<^cf)tFunfl

ber £el;rer be6 Äaiferö ^eter IL, welcher beFanntlic^) nur brci 3a^re

(1727—1730) regierte, D\iebel war amt) 93?itglieb ber ruffifcl^en ^ofs

Fapelle, in we(clf)er er fic^ nocb 1740 befanb.

25alb mehrte fic^ i>k ^a\)l ber beutfc^en ^ioloneeHiflen. Unter

t^ncn i|i äundcf)fi 3Bcr|ner, geboren ju 23eginn beö 18. 3a^rl^unbert6

in $So^men, geflorben 1768 in ^rag, ju crwdl^nen. Sr foll ein fo

t>orjug(i(^er ^Spieler gewefen fein, ha^, wie ©erber fagt, ju feiner

'^cit Fein frember (Sedifl eö wagte, fiel) in ^Vag ^oren ju laffen.

SBcrner war tange ^dt hei ber Äreujl(>errenfircl)e 5U ^Vag angejiedt.

93on feinen ja^lreicf^en Äonjerten unb ^Soloö für 53ioloncel( fc^cint

nirf;tö gebrurft ju fein.

Der 5U Einfang beö 18. 3öl^r^unbert6 in SSien geborene SSiolon^

cellifl (2a6par (Sri fiel li befanb fiel; um 1757 al6 Jpoffomponift

in Dienflen beö Srjbifcl^ofö üon ©aljburg. ©anj befonberö jeic^i

nete er fic^ alö Elftompagnifi auö, \va^ bomal6 ^oc^ gefc^digt

würbe, ha bie Sellifien hei ben ©cfangörejitatioen eine wichtige

9\olle fpielten. ßrijielli fcl)rieb auc^ einige ^ompofitionen für \iQ^

33iotoneell.

Sol^ann 23aptift ^aumgdrtner, geb. 1723 in Slugöburg,

geff. ben 18. 9}?ai 1782 ju Sicl)fidbt alö ^ammeroirtuofe beö bor=

tigen gürfibifc^ofö, bilbete fic^ in 3)iün(^en auö unb machte bann

Äunfireifen burc^ Deutfcl^tanb, dnglanb, jpollanb unb ©fanbinaoien.

Slu^er einigen Q3ioloncellfonjertcn fcljrieb er: „Instruction de mu-

sique theoretique et pratique ä l'usage de violoncelle." Diefeö

Sebrbucl) erfcljien 1774 in Jöaag.

1 Setiö bejeic^net itjn olö einen mittclmdfngen 'ütenfeli.er. (Sr untrbc 1691

in ^Perpignön geboren unb jlnrb 1765 ju ^Pnriö.
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Sißenjcl S^immzihautt, geb. ge^en 1725 in 5öüf)men, bcfnnö

fic^ 1764 in ^^rag, jog aber weitcrl^in nad) SlBicn unb fiant» fcort

1782 norf) in gutem 2(nfeben atö dcUi^. »Seinem »Spiel würben

oornel^mlicf) ferniger ^öogenftrid) unb ®en?anbtf;cit im prima vistas

Scfcn nQcbgeru()mt. d. g. 2)öniel ©cbubart bemerf't über if;n in

feinen „^becn ju einer iHfif^etiF ber ^^onfunflt^', er fei ein „foliber

unb Quferfl' angcnef;mer ^^ioIcnccHif? obne a((en ^unjltlerfiolj; ein

SWann oon bcm gerabefien unb liebernJirurbigflen Jperjen", unb be;

merFt bann weiter: „So rul()ig unb jwöngloß fu^rt 0]icmanb feinen

25ogen wie biefer 5}?cifler. Sr tragt tu fcI)n)er|Ten ^^offagen mit

bcr du^crfien Jeic^tigfeit oor^ bcfonberö ergießt fiel; fein Jperj in'ö

(iontabile. Sein fu^er 2(uc^brucf, feine Iteblicfjen germen, unb

fonberlic^ feine gro^e Stdr!e in ben 5?titte(tinten — finb oon

allen Kennern unb Jporern bewunbert irorben. dx ^at wenig für

fein 3nfirument gefegt, aber hic^ wenige ^at beflo me^r innern

aßertf).^'

5öon jpimmctböuerö ^ompofitionen erfcfjienen 1776 ju St)on

otö Op. 1 Suette für glote ober 23ioIinc unb 93ioloneeU. Einige

Duoö für 2 Q3io(oncene blieben unveröffentlicht. £)aö 5}ianuff'ript

berfelben befanb ficb 1795 in ben jpdnben be6 bo^mifc^en Selliflen

(Jmeric ^>etrji! unb ging fpater in ben 25efig beö ^2)erfaffcrö yom
„Äünftlerlcjrifon für $S6bmen", ©. 3. Dlabacj, über.

311ö ein bemerfenöwerter Scl;üler Jpimmelbauerö ift ^l^ilipp

S(l)inbl6Eer ju erwähnen. Serfelbe, geb. om 25. IDftober 1753

ju 53ionö im ^pennegau, !am jung nac^ ^Bien, wo^in feine Altern

fic^ wonbten. Dort begann er ta^ 9}ioloncellftubium. 1795 würbe

er jum Solo^^Jioloncelliflen am 3Biener ^^ofoperntl^eater ernannt,

unb brei 3a^re fpdter aud? beim Orc^jcfier beö Stepbanbomeö. 3ni

3a^r 1806 erhielt er ben 2:itel alö Äaiferl. Äammeroirtuoö. Sc^inb;

loFer fiarb om 16. 3(pril 1827. Secljjebn 'S(\f}vc voriger war er

bereite in ben 9iul;eflanb getreten. 23on feinen Äompofitionen würbe

nur eine Serenabe für 5)iolonccll unb ©itarre üer&ffentlicl)t. Die

übrigen, beflel;enb in einem ^onjert, Sonaten mit ^afbegleitung

unb einem SKonbo, glcicl)fall6 mit 25apegleitung, blieben ungebrucFt.

Sein 9]effe, Oßolfgang Sc^inbloFer, geb. 1789 ju ®ien,

würbe üon il;m ju einem gefd^icFten belüften ^erangebilbet. Dlacl);

bem er fiel) mit 14 Solaren in einem ^onjert [)aitc t)ovm laffen,

trat er 1807 alö Äammermufifuö in bie Dienffe be6 ^iöürjburger
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Jpofeö. 2(n ^eUofompofitionen gab er ein „Grand duo" unb 3

infiruEtioe Duette ^erauö.

3u ben beffften beutf(()en (SeUifien beö 18. 3of)r^unbertö ge;

1^5rte Qud; gronj 3ofcp^ jlöeigl, ber *I^ater bc6 c^ebem oieU

genannten IDpernfomponifien 3o[ep^ ffieigl. S'r rcurbe am 19, 5)?dri

1740 in einem bat;rifct)en Dorfe geboren unb fanb auf befonbere

Smpfe^lung 3ofepf) ^?ai)bn6 am 1. 3uni 1761 3lufnaf;me in bic

^apeUe beö gurjlen Sjiier^ojo. 1769 »erlief er biefelbe unb trat in

tia^ £)r((;ef^er ber 3talienij"cl)en Sper ju SSien. Olac^ breiunbjwanjigs

jal)riger iBirffamfeit in bemfelben würbe er ber faiferl. Äapeltc bins

jugefellt unb jum Jipofi unb Äammermufifuö ernannt. *Eein Xob

erfotgte am 25. 3«nuar 1820, 2Beig( komponierte einiget, ob auc^

für fein Snflrument, i^ unbekannt.

(5in begabter ddii^ unb !Ionfeger n?ar 2(nton Sil^, ?0?itg{ieb

ber Äurfurft(icf}en Äapette ju 5)?annl)eim. ©eboren um 1733, flarb

er 1760 im erflen 5??anne6alter, unb fc()on/ beoor fein S^alent jur

o6nigcn (5ntn?icfe(ung gebieten rvav. ^m 9}?anuffript bintertie§ er

t>erf(t)iebene X)uo6 unb ©olo6, fowie auc^ Äon^erte für i)at>

SSiotonceK, tgpmp^onien ufir. (og(. Sitner).

SSebingungöireife barf ^of), @eorg (ober (i^rif^opb) ©c^etEi),

geb. um 1740 ju Darmftabt, a(6 §il§' (£ct)u(er bejeicbnet werben,

beffen Unterricf)t er einen 53?onat b'ntiurcf) geno§, nacfjbem fein

5)ater, wel(!;er ©ro^b^fjogl. Darmfltdbtifcber Äammerfefretdr unb

Xenorfdnger hei t»er J"poffircf)enmufif war, ibm bk erfie mufifa(ifcf)e

Einleitung gegeben b^tte. X)a6 (ieUofpiel fct)eint er anfangt auf

eigene Jpanb unternommen ju l^aben, wogegen feine tbeoretifcf)C

2(uöbilbung burcl; ben Darmftdbter Äonjertmeifier Snberle erfolgte.

3m 3abr 1761 reijte v2(()ctfi) für fecbö 9^onate in 25egleitung

feineö 33aterö unb jweier »Scbweftern nad; j)amburg. »^ier botte

er ©elegenbeit, tücl)tige Mnftler ju i)bven, woburcl) er jum eifrigen

*Stubium auf feinem 3nfirument angeregt würbe. Sei feiner 3flücfs

febr nacl) Darmftabt fanb er bann in ber bortigen Kapelle 31n;

ffellung. 2lb unb ju unternahm er ^onjertauöflijge in bk benacljs

barten ctdbte. Olacbbem feine Sltetn gcflorben waren, üerlie§ er

Darmfiabt 1768 fiar immer. '^üm(t)ii befuc^te er wieber jpamburg

unb bicrauf Bonbon, wo i^m bie ©onncrfcbaft 3o^. (ibrifiopb S^acbö

forberlicl) war. 3n ber englifcl)en Xpauptfiabt verweilte ©cbetfi)

jeboc^ ni(l)t lange, ba i^m ein Eintrag gemacht würbe, nad; ©bin;
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bürg ju fommen, fccn er önnaf)m, 3?alfc trat er ober infolge feiner

SSer^eiratung mit einer reicf)en SÜBitwe gonjlicf) inö ^Müatleben jurucf,

nur nocf) feinen ^ompcfitionen lebenb. 2)iefe bef^e^en, abgefcbm

von einer betrQcI)tlid;en 9\ei^e t>erfc(;ietener ^x(t)t^QV: unfc Äammer*

mufifirerf'c, au6 jö^lrcicfjen S^ioloneeUfonjerten, I^uettcn für 93ioIine

unt) ^SiolonceU, ©onaten für 93ioIoncen unb 33ö^ unb „XII Duett

for 2 Violonc. with some Observations and Rules for playing

that Instrument. Op. 7". 50^it tiefen Duetten verfolgte (Scl;etft)

olfo, wie ber 2^itel erfe^en (o^t, jugtcief) einen pdbogogifcfien ^wcd.

Xiod) fann oon einer eigentlieljen S}iotonce(lf(()u(e böbei nicf)t wol)!

bie SRebe fein.

gineö ber (e§ten von <£ef)etft) veroffenttic^ten SßerFe ifi fein

Op. 13, \veUt}€^ 6 ©onaten für 93iolonceU mit unbejiffertem

23o§ enthalt, 2)ic barin jufammengefJeUten Äompofitionen geben

ein beutlicljeö 95ilb von feiner geläufigen, jeboc^ ge()alt(o6 fcf^ablonens

haften «Sc^reibweife, (Sie laffen jugleicb erfe^en, Ui^ ^(t)(tf\) über

eine für feine ^^it bebeutenbe 6pielte(I)nif gebot. Wlit Seicl)tigfeit

foU er tk Partie ber erjien ©eige von D.uartetten ä prima vista

ouögefü^rt ^aben, ein (Scijerj, ber gkicfjwol^l von großer ©ercanbti

^eit unb gertigfeit jeugt. 23efonbcrö n)irb hie Sixaft unb hk 2(gi=

litdt feiner $5ogenfü^rung, fon?ie fein 6taccatofpiet im herauf; unb

jperunterf^ricl) gerühmt.

^Q(i) ©erberö Eingabe f^arb ©c^etft) 1773 in gbinburg. 3n
gorfierö „History of the Violin" i|lt bagegen gefagt, ta^ fein ^^ob

erfl 1824 erfolgt fei^.

3Uö „gefcl)icfter unb fotiber ^onjertfpieler unb Äomponifi für

fein Snjirument^' wirb von ®erber ber in ber erfien jpdlfte

beö 18. 3a^r^unbert6 geborene ^^iolonccüifi 9}?or!uö /? ein rief)

©raul bejeicijnet, welcljer von 1742—98 ber 93erliner /poffapelfc

angebortc. Sr !omponiertc amt) (Sellofiüdfe, ebicrtc fie aber nie()t.

<Sein (Ecl)ü(er 3o^onn ^peinric^ 93if'tor S^ofe, geb. om

1 X^ie in ^örflerS 93io(in9cfd)icI)te ex\ti)üU(ne biograpb'fd)« Sfiji«' @d)etfi)8

weidet »on ©erberS ^Mitteilungen, benen icl) gefolgt bin, fe^r wefeiulicb ab.

56rfler lä^t tiefen Äfinfller in Jena 3""^P»"l'f"J flubieren unb unter ^riftricb

b. @r. oIS freiwilligen ben ©iebenjdbrigen .^rieg bei ber üon SBlücber befehligten

^?onnfd)aft mitmocben. X^ann bejeicl^net er i^n aucT) aU <B(l)ülex ^M^ilipp

Smanuet ^ad^S. Cb biefe eingaben begrvtnbct fint>/ unb wieweit, mag babtns

geficflt bleiben.

V. '^ainitwßVi, '2SiolonceU. 6
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7. Sejember 1743 ju D.uetlinburg, würbe oon [einem Später, bcr

in genanntem .Ort ^tabtmufifuö n?ör, frul;jeitig auf mcljreren 3ns

firumenten unterrirf;tet. 2)ie ^^rinjeffin 2(malic, welche bamalö boö

2(mt ber ^btiffin im Üueblinburger grauenflift befleibete, tntereffierte

fi(f) für i{)n unb naf;m ifm 1756 nacf) ^ßerlin mit, wo er einige

3af;re unter @raul unb 3?tara baö ^elbfpiel fiubierte. 1763 trat

er in bic £)ienfie beö Surften t>on 2ln^alt;23ernburg. 2Jicr '^a^ve

fpdter »erlief er biefelben, um ju reifen, unb nai)m bann eine (Stelle

in ber Kapelle beö Jperjogö üon X)effau an. Doc^ ami) i)icx blieb

er nki)t lange, benn im 3a^rc 1772 folgte er einem auö feiner

Siaterfiabt an if)n ergangenen 9\uf atß Organif?. Sr ftarb in D.ueb;

linburg am 9. ^'}lai 1820. 3Iuf bem ^:öiotoneea foll «Kofe ixact)

©erberö Bericht nictjt nur eine ungemeine gertigfeit, fonbern aud;

einen auöbrucföt>ollen, grajiofen S3ortrag gehabt l;aben, 33on feinen

(SelloFompofitionen würben 3 (gonaten mit 58a§begleitung alö

Op. 1 i)er6ffentlicl)t.

©ein befter ©cl^uler war griebric^ ©d^robel, geb. ben

4. gebruar 1754 in 25arutl), geft. ben 16. 3anuor 1800 ju $5allens

fl:ebt. ©erber nennt i^n einen ber größten bamaligen S^irtuofen auf

bem SSioloncell unb fügt l^injUy mancl)e feien ber ^['ieinung gewefen,

ta^ er ben berühmten 5??ara an ^rd^ifion unb Delifateffe übers

troffen l^abe.

£)cn hi^ i)al)\n erwd^nten beutfcljen (Sellifien be6 18, ^a^V'-

l^unbertö ifi mit befonbcrer 2(uöjeicl}nung 3o^ann 3dger an jus

reil)en. *£cl)ubart, ber il;n perfonlid; gef'annt l^aben bürfte, fagt in

feiner ejrjentrifcl)en Sluebrurfßweife: „3dger i|l ganj original; feine

S3ogenlenfung neu, jwangloö unb biö jum Ungeflüm feurig. 2Il(e

5S}?eif!er fegen 'mit bem S)aumen auf ber D=(goite on unb bringen

baburcl) tk ^o^en ^>affagen ^erauö. Slllein Sdger ge^t \?on biefer

5??etl;obe ganj unb gar ah, — jum 23eweiö, ta^ fein ©enie me^r

alö einen ^Beg l;at, fein ^iel ju erreicljen. S'r fdtjrt mit bligfd^neller

©cwanbtl;eit auf ben D; unb A;®aiten in bie du^erf!e Jpe^e l)in;

auf, unb trdgt bie belieatefien *2dge mit ber größten '^QVtl)cit unb

Sieblicl}!eit oor. , . . Sdger ifi jugleicl) ein großer !^efer Prima-vista;

b. f), gleicl) com 23latt bie fcl) werften ©tücfe wegjufpielen, t)erfte^t

er mit bewunbcrn6wertl;er Äunft.'''

3n betreff ber 3dgerfcl;en 93ioloncellfompofitionen, welche fdmts

lic^ unüer6ffentlicl)t blieben, bemerft (£cl;ubart: „l!ie Äompofition
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treibt er nicf>t nacf) Siegeln, fonbern b(o§ nad) bem @e^6r. »Seine

ßoncerte unt> ©onaten befielen meift au6 felbflerfunbenen ©o^en,

bie 9ro§, ebel, bem ^nftrumente angemeffen unb oo(( »Scf^irterig;

feiten finb. 3o0cr ^at feine Studfe oon guten ^onfe^ern reoibiren

(offen, woburc^ fie auc^ eine richtige gorm beFamen. 3nbeffen mu^
man gcftcf;en, ba^ bie üppigen 3^^^'9^/ ^on einer oft jügettofen

^H;ontafie getrieben, noc^ nid^t aik abgefcf)nitten finb.^^

Da tk Äompcfitionen 3agerö nic^t vorliegen, fo ifl Feine 5??ogs

Uä)feit geboten, bat Urteil @cf)ubart6 auf feine 3\ic^tigfeit ju prüfen.

9]ur fo üiel fann man auö bemfetben folgern, ba^ Sdger Slutobibaft

wav. Q:t f(I;eint e6 aucf; al6 Spieler geraefen ju fein. 5öenigf?enö

ftnbet fic^ nirgenb eine 2(nbeutung baruber, bo§ er regelmäßigen

Unterricf)t auf bem 93iolonceU genoffen i)ahc, ©erber mac(;t nur t)k

allgemeine S5emerfung, Saget* fei unter bem S'influf ber 3Sürttems

berger ÄapellmufiFer „ber große SOknn'''' geworben, „ben bk 3Belt

in i^m bewunberte''''.

2Bie Seti6 bericl)tet, mürbe 3ager am 17. (31.) 3lugufl 1748 in

bem ober^effifcl)en (Stabtcben ©c^li^^ geboren. Urfprunglici^ war er

Cbocblafer in ^ollanbifcl^en Dienften. 2llö fein Sieblingöinfirumcnt

Fultioicrte er baneben bat> ffialb^orn. Dann würbe i^m, nac^bem

er om Stuttgarter /pof tätig gewefen, bie Slnftellung a(6 Hammers
oirtuofe in ber 3lnC^pac^=Sat)reutl;er Äapelle juteil. Diefe Stellung

ließ i^m yiel freie 3cit, fo ba^ er fleißig Sioloncell üben, unb auc^

Äunfireifen unternehmen fonnte, bk ii)n 1781 nacl; !^onbon führten.

1798 jog er fic^ nacl) $8re6lau jurucF.

3ager l^attc jwei So^ne, welche ftc^ unter feiner Leitung ju

93ioloncellif^en auöbilbeten. Der dltefie, 3 o^a nn 3acl)ar iaö Seons

^arb, geb. 1777 in Slnöpac^, entwirfelte ftc^ fru^jeitig unb fonnte

fc^on im neunten Jebenöja^re ©oloö mit ©efc^winbigfeit, Si(l)ers

l)dt unb 3lffurateffe ouöfü^ren. 1787 ließ er fiel; am preußifc^en

/?ofe Igoren unb erregte bd biefer @elegenl;eit fo fel^r bk JSewuns

berung ber Königin, baß biefelbe i^n für bie Äonigl. Kapelle in

23erlin ju gewinnen wunfc^te, worauf jeboc^ ber SJater beö Knaben

wegen beffen großer 3ugenb nic^t einging. 9iun bejcigte bk Königin

il;r 3ntereffe an bcmfelben baburcl;, baß fie i^m eine lebenöldngs

1 ©etber gibt ali ©ebiutgjnfjr 3^9"^ ^if 3«^! 1745 imb nlS ©ebiutöort

Sauterbad; in Dbev^cffen an,

6*
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(tc^e ^enfion »on 100 XaUtn bewiKtgte. 5öci feiner 9\ücff'et)r nac^

^aufe ernannte t^n ber ^OZarFgrof oon Slnöpoc^ fogteicf) ju feinem

iommermufiPuß. (5r blieb infceffen nic^t lange in biefer Stellung

unb jog mit feinem 53ater noc^ 25re0(au. Dort würbe ber jüngere

@o^n 3agerö, mit 5Jornamcn dxn^, geboren. X5iefer bcfa§ noc^

me^r Xatent aU fein trüber, bcnn e6 wahrte nic^t lange, fo ubers

^o(te er benfelben im (Sellofpiel, n?oju auc^ n?o^( ber Unterricht

^ern^arb 9\omberg6, ben er genof, beigetragen ^aben wirb. 95i6

jum 3ö^re 1825 lebte er, nac^bem er einen Xeil Deutfcl)lanbö unb

Ungarnö bereift ^atte, in 25reölau. Sann (folgte er einem v>om

bat;rifc^en ^?ofe an ibn ergangenen 9tuf als ©olocellifl nad) 5SJJunc^en.

2Iu§er feinen beiben ©ol^nen h\ii)tte 3o^ann Sogcr auc^ 211er =

anber Über, geb. 1783 in 23reölau, ju einem tucfjtigen SSiolon;

celliften b^ran. Über geno§ im elterlichen ^aufe ben 93orteil einer

mufifalifcben 3ugenb. 6ein Später, üon 55eruf 9\ec^t6ann)alt, mar

ein entbufiaftifc^er 5[l?ufiffreunb , befcl)dftigte ficb in feinen SJJu^es

ftunben mit ber Äompofition oon ^ammermufifwerfen unb •otvam

fialtete in feiner S5ebaufung wöchentlich jmei ^onjerte. 3n bem

einen berfelben würben 6t)mp^onien, in bem anberen D.uartette unb

Cluintette tjorgetragen. ^n ben S^eilne^mern biefer mufifalifcben

Unterhaltungen geborten mit ^Beginn beö 19. Sab^^unbertö Äorl

9}?aria o. ÜBeber, tveUi)cv 1804 feine XdtigFeit am 25re6laucr Xbeater

begann, fowie ber Unioerfitdtömufifbireftor ^Serner unb ber Älaoiers

fpieler Älingol^r. Der SSerfebr mit biefen t)[l?dnnern war für bie

mufifalifcbe (Jntwicfelung beö jungen Über nicbt minber belangreich,

wie t>a^ 5!}?ufifleben im odterlicben Jpaufe. 2lnfangö geno§ er ben

^öiolinunterricl^t ^annijerfö, wdbrenb «Schnabel feine t^eoretifcl^en

Übungen leitete. 25alb aber griff er jum 33ioloncell, auf welchem

"jdger fein Sebrer würbe. 3m 3öbr 1804 unternal^m er feine erfle

^unfJreife, fe^rte aber balb t>on berfelben nac^ SSreelau jurücf. 3m
Saufe ber 3eit beüeibete Über bann mebrere Äapellmeifterftellen, hi^

er ficb gegen 1820 in 58afel nieberlie§, wo er fic^ auc^ oerbeiratete.

1823 übernahm er ha^ ^apellmeifleramt beim ©rafen »on ecb^noic^

unb beim ^rinjen oon ^arolatb. (Durfte ein unb biefelbe ^erfon

fein.) 2)ocb fcbon im folgenben 3abre raffte i^n ber 2ob ba^in.

53on feinen 33ioloncellfompofitionen oer6ffentlicl)te Über ein Äonjert

(Op. 12), 93ariotionen mit Öuartettbegleitung (Op. 14), 6 Äopricen

(Op. 10), unb 16 »Variationen über ein beutfc^eß Sieb,
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2Baf;rcnb ber jtreiten jpdlfte bcö 18. Sa^rl^unbertö l)atu hie Äunfi

fccö SSiolonccUfpielö in Dcutfd;Ianb bercilß allgcmeinf^e 23crbrcitung

unti bei weitem me^r nennenöjrerte 33ertreter gefunben al6 in Italien

unt) Sronfreicl). 3n (e^temn Sante befctjranfte fic() fcaö ^o^ere 9??ufifs

treiben jur ^pauptfact^e ouf ^^ariö, unb in 3tötien fianfc, it>ie [cI)on

om (gcbluffe be6 oorljergel^enten SIbfcIjnitteö bemerkt rcurfce, feie C'per

gonj entf(f;ieben im ^öorbergrunfce, waf^renb tie ^nfirumentolmufif

bort feine rege ^orberung me^r fanb. 2)eutf(I;lQnb hingegen war

öieler infirumentaler Gräfte benotigt, um ben 23ebarf ber joblreicf^en

Sfofi an guten 9?iufifern ju befriebigen. ^ait) ©ottlieb griebricl^

Ärebelö europaifctjjgenealogifd^em S^antbmt) oom '^af)xe 1770 gab

eö bomalö mit (5infc^(u§ beö r6mifcf);beutfc^en Äaiferö unb beö

Ä6nig6 Don ^reu^en weit über 200 weltliche unb geifKict)e gürfien

unb fouoerdne ©rafen, oon bcnen eine grofe '^a1)\ ficf) ÄapeUen

ober wenigffenß ^ammermufifen l^ielten. Diefe Ferren legten be;

fonbercn 2ßert barauf, in i^rer Umgebung nic^t oüein gute 'Biotins

fpieler unb 25(dfer, fonbern amt) tü(f)tige SSioIonceUifien ju ^aUn,

unb infotgebeffen wibmeten fiel) in ben beutfc^en Sanben mebr junge

Talente beml Snfirumentens unb namentlicl^ auc^ bem SSioloncellfpiel

alö anberöwo.

5ß3ir ^aben gefe^en, ta^ bit Sinfü^rung beö 53io(once(t6 öon

Stauen nacfj 2)eutfct)(anb auf bem SßSege über SlBien erfolgte, ffienig;

|!enö liegen hit^ jegt Feine 23eweife cor, ta^ tk 23eri4c!ficl)tigung

tiefet 3nj}rumente6 unb beffen 2lufna^me inö Drcljefier an anberen

beutfc^en £)rten früber jiattgefunben l^at, alö in ber 6f!erreic^ifcl)en

^auptjlabt. Dort würbe bie XonFunfi feit 9}iajrimilian6 I, SKegierung

lebbaft gef&rbert, woju wefentlicl) bie mufifalifcben Oleigungen ber

Äaiferfamilie beitrugen. SO^ojrimilian IL, gerbinanb III., Seopolb I.,

Äarl VI., '^xani I. unb Soffpi^ H./ — fie alle, ein jeber auf feine

ÖBeife, gingen ben SSewobnern Slßienö in betreff ber 5i}?uftfpflege

mit gutem 25eifpiel voran, @c^on mehrere Dejennien oor ber @e:

burt beö legten ber genannten durften, welcher felbfl 93ioloncell

fpielte, ^atte fic^ biefeö XonwerPjeug in SBien alö Crc^eflterinftrus

ment eingebürgert. Unter feiner 9\egierung war Qßien, nacl; bem

Siorgange granciöcelloö, beffen Seifiungen jur 9^a(l) eiferung ans

fpornen mußten, aucl) fcljon im 5öefi§e einiger bemerfenöwerter

©olocelliften. ^u i^nen geborten: bie beiben ©c^inblofer unb

Sofepb ?lBeigl, beren bereitö gebac^t würbe, fowie Sodann
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Jpoffmann, 5[^itglicfc ber Xpoffapedc, S^artcou, Skalier unb

ÄüffcP. Um »rentgeö fpdtcr Famen nocf) bie ^eUificn (5 a je tan

©ottlieb @c()eibt unb X?aufcl;fa ^i'nju.

Über 5[)?arteau fonncn einige O^ad^ric^ten gegeben werben, hie

ber Jpcrauögeber ber greunblic^feit be6 Jperrn 2(. Äattenbac^ in 2Bien

i^erbanft. ©ein eigentlid^er Olame it>ar ^ranj fCaoer Jpammer,

2(uf ber 9\u(ffeite eineö alten, ben Äunfliler barfl^cUenben 3(quare(lö

im 25eft^e beö genannten ^errn finbet fic^ bk folgcnbe 9)tittei(ung:

„3Eaüeriuö Jpammcr, erfier ^Sioloncediflt, feiner 3eit Se^rer oon 9iom;

berg, (Sammer^^irtuofe in 2ubn?ig6tufi, 5Üiecf'lenburg:@ct)n)erin, früher

in 2Bien in ber fürfK. (5f}erf)ajt)fcben (lapeUe unter ^apeUmeifler

^pat)bn. ©cjiorben 1817." Unter bem Olamen J)ammer nennt

amt) ©erber (a. S.) ben ÄönfKer. yiact) ii)m waxc jpammer ju

rttingen im 9\ief geboren unb auc^ ein guter 5Jiolini|lt gcwefen.

Um 1782 ftanb er in Dienften beö Äarbinatß gurft S5at^t;ani) ju

^>re§burg unb trat 1785 feine ^dtig!cit am ?)3?ecf(enburger JTpofe

on. — ©erber ncntit ein S^iolonceUfonjert feiner ^ompofition. —
Üßa^rfc^eintic^ ^at ^papbn auct) fein ^SiolonceUfonjerte für jpamm.er

gefc(>rieben. ^^obt teilt in feiner $5iograpt)ie beö QKtmeifterö mit,

ta^ »fpammer üon 1771 hi^ 1778 in ber (5fter^aji)fcf)en Kapelle

t(^tif^ war.

Über «Sc^eibl iflt ni(t)tö befannt geworben. 2)agegen iriffen itnr

91dt)creß üon ^I^incenj j)aufct)fa, welcher am 21. 3önuar 1766

ju !9Jieö in SSo^men geboren würbe unb 1840 in iBien ffarb. «Seine

erfle mufifalifc^e 58i(bung empfing er a(ö ^^orfnabe ber ^>rager

^atf)ebrale. 9^acl^ einer fecl)6|dbrigcn Se^rjeit tribmete er fiel) bem

«öioloncellfpiel, in welcljem i^n ber 256^me S^riif Furje '^dt unter;

wieö. 3m übrigen fltubierte er auf eigene Xpanb weiter. Wlit feel)jel}n

3a^ren war er fo vocit üorgefcljritten, t>a^ er ^Inftellung in berÄapelle

beö ©rofen X^un fanb. '^von ^a^vz fpdter lojle fiel; tkt ^Ber^dlts

ni6 infolge 21bleben6 feineö 23rotberrn. ^aufcl)!a unternahm nun

Äunftreifen in Deutfcl)lanb. 1792 erfcl)ien er in »Ißien, wo er ficl^

burcl) feine Seiffungen allgemeine 2Inerfennung erwarb. SSeiterbin

würbe ibm eine 2ln|!ellung im faiferlicljen ©taatebienfi juteil. *2eits

bem macl)te er feinen beruflicl)en ©ebraucl) mebr oon feiner Äunft.

X)ocb entfrembete er fic^ i^r feineöwegß gdnjlicl), ba er an ber 25egrüns

1 (5b. .(nanelict: „@c)'d)icr;te beei ÄonjerniH-fcng in 'Bim", S. 115.
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fcung fccr „©efe((fcf)öft ber 5}iufiffreunt)e'', foit>ic fcc6 ,,Concert

spirituel", alfo ön jenen bcifcen ?0?ufif'tnfttfutcn beteiligt voav^ btc für

baö Sffiiener Xonteben oon 25ebeutung würben.

Die Dreßbener y?offape((e befa§ in ber ^weiten ^palfte bcö 18.

3'abr^unbertö an nennenöirerten (^eUificn jpeinricl) 5}cegelin unb

(5a(muö. Der erftere (geflt. 1806) sohlte noc^ ®erber6 Ülngobe

,, unter bte ftor!cn ©pietcr'' feineö SnfirumcntetJ. (5a(muö, geb.

1727 in 3wcibri4(fen, geborte 1797 bem 2l(tonaer „Olationalorc^efter^''

on unb rourbe bann ein gefcbagteö 9)?itgtieb ber XpoffapeHe ju Dreöben,

njo er am 13. 3<inuar 1809 ftarb. ^
3n 23erlin fam ta^ $ßio(once(t ju ber ibm gebubrenben ©ettung

eigentlicf; erfl burcb S^'i^i^ftf^ 2Öi(betm II. ^wat voax baöfelbe bereitö

unter griebricf; b. ©r. in ber jpoffapeik* burcb ©rauH unb bie

bciben an anbercm *Drte ju crn?dbncnben (Seüifitcn 53iara {leitet ,

unb @obn) gut vertreten, allein biefer gro§e 9i)ionar(b/ beffen iichs [

(ingöinfirument befanntlicb bie %lotc war, fcbeint ni(i)t oiel t>on bem \

äJioIoncelt gebauten ju boben, wekbeö er angeblicb atö baö „Olafen; ^

inftrument^'' bejeicbnete, ein 3(uöbrudE', ber tvcit ct)cx auf bie ©ambc

anjuwenben gewefen wdre.

<Bcin Oleffe griebric^ )Bit^ eim II. liebte ta^ 33ioloncell unb

oerfianb ficb febr irobl auf bie Sebanblung beöfclben. 3n feinen

jungen 3abren fcbeint er hit @ambe gefpielt ju ^aben, benn eö wirb

bericbtet, ha^ ber ©ambift jpeffe'^ ibn anfangö unterrid^tet f)ahc,

Docl^ fonnte biefe Unterweifung ficb aud) auf ta^ ^Bioloncell bes

jogen ^aben, ta mancl;e ©ambifien ficb gleicfjjeitig mit biefem <©treicl)s

inftrument befaßten, ©pdter würbe ber ^ellifi: ©rajiani Sebrer

beö preu§ifcben Xbronfolger6. Qllö aber Du port ber altere 1773

nacb 5Serlin Pam, würbe ©rajiani ju beffen ©unffen befeitigt. Der

nacbmaligc Äonig ^riebricb ^Ißilbelm II. foll Ui guter Xonbilbung

mit ©efcbmadf unb ^^ertigfeit gefpielt b^^ben. ^efanntlicb wibmetc

25eetboüen ibm feine beiben (Sellofonatcn Op. 5.

35on ben ^^ioloncelliften, welcbe gegen Snbe beö 18. Sabr^un*

bertö ber 25erliner Kapelle angeborten, ifl: oorab ju erwdbnen:

3obann Öeorg 55^^iff^»"önn, ein tucbtiger Äünftler, ber

jundcbli in Dienfllen beö .^perjogß oon ^urlanb fianb, bann aber

1 @. benf. @. 81.

2 @. fccnf. ®. 33
f.
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md} S5cdin fom. 1792 begleitete er fcen ÄoniQ auf feinem gelbs

juge gegen fcie gronjofen öl6 2(ffcmpagnifl.

(Jin jwciter ßeüifl, n?cl((?er um biefelbe ^eit in fcer 25erlincic

ÄopeUe n?irfte, war (g. S. ^riebet.

2llö ^ogling £)uport6 fceö jüngeren wirb S^einxid) ©ro^e,
geb. ju 25erlin, beieicfjnet. ^r trot 1798 in hk ^onigl. ÄapeUe.

Der altere I^uport^ bilbete ben (Sellifien gerbinanb Jponö=

monn, welcher am 1. 3Iug. 1764 ju ^'»otebam geboren würbe

unb im 2{lter »on i^wanjig So^ren in tic ^Berliner Kapelle eintrat.

1828 würbe er penfioniert unb ftarb am 26. X)c^, 1843 in S5erlin.

3n J^ erbig enblic^ befa§ tik 25eriincr ÄapeUe einen <gc()üter

beö jüngeren ^ava (um 1792)2.

3n ber 93raunf(()weiger ÄapeHe befanb fic^ noc^ 9)iitte beö 18,

Sa^r^unbertö 2(. 2B. g. «JWatern, ein »Spieler oon bebeutcntem SKuf,

ber aucl> feine beiben (So^ne ju (Eelliften erjog.

ipannowr war burcf) hk ©ebruber griebricl) (Jrnfl unb

^^itipp griebric^ Sene!e vertreten, ^dbt geleerten ber bortigen

^urfurfll. jpof; unb Äammermufif an.

Die Deffauer JpoffapeUe befa^ in 3o^. (S^riflop^ ^Sifc^off,

geb. 1748 ju Srfurt^ einen refpef'tabeln 3Jiolonceüijien.

2(16 einer ber ongefe^enfien (Selliflen in ber jweiten .fpdlfte beö

18. 3abrbunbertö i)l 3o^. ^onrab «Sc^lidE ju bejeicbnen. Sr

würbe 1759 angeblicl) in 9}?unfter geboren unb f^arb 1825 in ©otl^a,

wo er mel^r al6 40 3abrc mit bem 21itel eineö Äonjertmeijterö hti

ber /perjogl. Kapelle angefleht war, nacbbem er f(l)on um 1776 ber

95ifcl)üflicl)en Kapelle ju 5}iunfier angebort ^atte. 3m 3abre 1785

l^eiratete ©cljticf hk bamalß üielgefcierte 33iolinoirtuofin Stegino

©trinafacc^i, mit ber er im hinter 1799—1800 5U ©olooortrdgen

am Seipjiger ©ewanb^außfoniert engagiert war.

3n 3. ^. jpemmerlctn, geb. ju Bamberg, ^atte ©einlief einen

begabten *S(l;u(er, welclier ju Snbe beß 18, 3abrbunbert6 ben Äonjerts

meiflerpofien beim gurftbifcbof öon gulba befleibete.

@leicl;ieitig mit ^(i)üd war in ber ©otf;aer Kapelle Sodann
Daoib ©cbeibler, geb. 1748, gefi. ben 20. S^ftober 1802, alö be=

liebtcr (Seilift tätig.

» über bie ©cbn'iber X>uport ]. ben fofgenben ÜIb)'d)nitt.

2 T'ex in ber erflen üluPagc f)ier folijenbe 5'^'>"J A'aüer .Öuber ifl iben--

til'd) mit 5' X. jnammcr (Wnrteau), ^Bgl. 'S, 6.



im 18. Sa^r^nbcrt. 89

2luc^ hie jpcrjogt. ÄapeUe ju 5!}?ciningcn bcfa^ einen guten ^ios

lonceUijien. (5ö war 3« 3. -^tifgcf. Urfprunglic^ 23iolinift unb

5??ttg(ieti te6 C)rcf)efferö fcer t>tQmifcl)en Spcr ju SImfierbam, ging

er gelcgentticf) feines Slufent^atteö in ^ariö jum 23ioIonceü über unb

geno§ bort ben Unterrict)t beö jüngeren 2)uport, 9bcl;bem er einige

^cit unter biefem ^ünftlcr flubiert l^otte, würbe er Dom ^rinjen

£at)als2i)iontmorenci) engogiert, in beffen Dienflen er oier ^at)xe buch,

worauf man i^n utn 1795 nact) 5[)?einingen berief. 2)ort wirFte

unb lebte er nocl^ ittt 3o^re 1810. (5r ftarb um 1812. ©eboren

würbe Äriegd om 25. 3uni 1750 ju 25ibra im Äreiö (Jrfarteberga

beö 3\egierungöbejirfeö 50?erfeburg. ©eine ßetloFompofitionen, U'

flehen b in 3 Äonjerten unb einigen ©onatcn mit 25o^, ge^6ren ju

ben befferen jener ^cit,

25eim SSifcf)of oon Sffiürjburg f?anb 1786 ber »BiolonceUil^ ^?ijcl=

berger al6 Äammermufüuö in 25ienfien.

2lm ipof JU ^BaUerfiein war um 1790 ^>aul StBinnebergcr

olö 2)ireftor bcr fürfilic^en 3agbs unb Xafetmufif tätig. 3nt ^af)x

1800 »ertaufc^te er biefe ©teUung mit ber eineö (Sediften unb Äoms

ponifien cm fronjefifc^en X^eater in Hamburg.

3n ber Xi)ixxr\i unb Siajriöfctjen ÄapeHe ju 9\egenöburg ftanben

tk ddli^m ©retfc^ unb Vorauf c^e F. X)er erflere wor in i^r

hi^ ju feinem Xobe tätig, welcher 1784 erfolgte. Äaraufc^eF ^in;

gegen, ber alß vorjüglirf;er (Sellifi gerühmt wirb, geborte ibr nur oon

1750—1760 an. Sfieligiofe *£cf)wdrmerei oeranlafte i^n fpdter, in

tin ^armeliterFloficr ju ge^en. dx flarb 1789.

^ur ?9?ünc^ener .fpofmufiF geborte in ber jweiten ^pälfte beö

18. 3a^r()unbertö ber Äapeltift 33irgili^ dx ifi bemerFenö;

wert, todi er bcm SJiolonceUifJen ^^ilipp 5??oralt ben erf!en

Unterricht erteilte. Diefer le^tcre Sünftler, wetcfjer 1780 in ber baps

rifcl)en »^auptfiabt geboren würbe unb bort 1829 (1847?) ffarb,

»oUenbete feine 3(u6bilbung bei bem 50?annl)eimerÄapelbio(onceUif^en

2lnton @(f)warj unb trat nacf) ooüenbetcm ©tubium in bie .^ofs

f'apeUe feiner 5öaterflabt.

Qin anberer (gcbüler beö 2(nton ®ct)war5 oon beFanntem Flamen

1 Viad) Jt'tiö' Eingabe. @crbcr [agt in [einem ^LMifiuifllerlexifon, bafj umö

3ai^r 1788 ein (SeClifl nomenö ajirjjil ^)?icl)el bcr 'Ü0'h'ind)ener ^Xapetlc ange()6rt

f)ahi, 2Baf)rfd)einltcf) ift bcrfelbe mit bem von ^e'tiS envÄ()nten Sßirgiti ibentifd).
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»rar 9)?ajr 25o^rer, geb. 1785 ju 5??uncf)en. S'r macf)tc fo fcIjncKc

gortfc^rittc, ba^ er fct)on a(ö oier^e^njd^rigcr Änabe (1799) tn bic

borttge Jpoffape((c aufgenommen n?erben fonnte. ^db barauf unters

nal^m er mit feinem 25ruber 2(nton, ber ein tüchtiger SSiolinifl war,

eine ÄunfKreife, bit i^n aud; narf) 2Bien führte. Dort ^orte er SSern«

l^arb Siomberg, ber nun fein 5ßorbi(b würbe, ©egen 1830 trat er,

na(l()bem er einige ^eit ^inburc^ ÜJJitglteb ber ^onigt. ÄapeUe ju

$Serlin gewefcn war, in ^^ariö auf, wo er burcf; feinen fcl;6nen ^on
unb bunl) bic Scic^tigFcit in Uberwinbung ber größten »Sd^wierigs

Feiten Sluffebcn erregte. Dann bereijle er Deutfcf)lanb, würbe 1832

üom ^onig üon 2Burttcmberg jum erflen ^eüiflen mit bem Xitel

eineß Äonjertmeiflerö ernannt, ging 1838 (jum jweiten WlaU) nac^

^Peteröburg unb begab fic^ barauf nacf) Italien. Die 3a^re 1842

unb 1843 bracf)te er !onjertierenb in 2(merifa ju. ©eine te^te 3\eife,

bie ben Sdnbern beö norblic^ien S'uropaö galt, macf)te er 1847, boc^

oermoc^te er auf berfetben nid^t mebr ben fruf;eren 5Seifall ju ers

ringen, ba feine Seiflungefdbigfeit bereite gefun!en war. iJr fltarb

1867. 2In (^cllofompofitionen ebierte er 3 Äonjerte, oerfc^iebenc

airs varies, eine „^^^ontafie^'' über ruffifc^e 33olfötieber, ein „3\onbos

letto" mit D.uartettbeg(eitung unb Duette mit 5Jiotine.

(5)(eid;jeitig mit bcm worein genannten 5D(ora(t war in ber

baprifc^en JpoffapeUc ber, mc ©erber fagt, „wegen feiner Xalente

fe^r gerühmte" ^>eter le ©ranb tdtig, welcher 1778 ju ^xvcU

brucfen geboren unb 1792 jum 5i)?itglieb ber baprifc^en .^offapeUc

beforbert würbe.

gur Stuttgart fommen tk ^Bioloneefliften ^um^ccQ unb Äaufs
mann in Setrac^t. 3ob. 9^ubo(pf) ^""^f^ffö »^«i* ber bebcutenbere.

^r würbe am 10. Januar 1760 ju @acf)fenf(ur im Dbenwatb gcs

boren unb ftarb am 27. Januar 1802 in »Stuttgart. Der württems

berger J?of!apel(meifter ^poli war fein !?ebrer. Unter ber Seitung

bedfelben bilbete ^unifieeg ficf) nic^t nur ju einem treffltcf)en auös

ubenben, fonbcrn amt) ju einem angefebenen fd;affcnben 20?ufifer

au6. ©eine wiffcnfcbaftlid^e 25i(bung empfing er auf ber Äartös

fcfjule, in we(clE)er er ju ©cbiüer in ein befreunbeteö ^Serbdttniö trat,

wie er benn aucf) mebrereö r>on beffen Dichtungen in 3}?ufif fegte.

^T^amentlic^ machte er fid; burc^ bic 25a(tabenfompofition öorteilboft

bcFannt, bie t>on ibm juerfl in 2(ngriff genommen würbe.

^}Q(f) Slbfolüierung ber Äartefc^ule wibmete ^wnil^^fCÖ H^^ öU6=
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fc^tie^ttc^ fcer fünfKcrifcf)en ildfigfcit. ^iö jum ^af}xc 1793 xvax

er cinforf^eö fOiitgticb fcer Stuttgarter S^o^hpcik, tercn (^f)ef er nacl^

fcem Sibleben feinet Sc^rerö ^oli wuxtc, 2)oö 93io(once(( be^anbelte

BumfJecg mit „tiefem @efuf;(, feltener ^Vdcifion unb fcurcfigreifenber

Äroft", n?ie ®erber bemerft. ^r fc^rieb für fcosfelbe ein Äonjert,

»Sonaten, ein Duett unt) ein Xerjett.

3o^ann Kaufmann, geb. um 1760, war gteic^faKö ein 3^0=

ting fcer ^ar(öfct)u(c, auö tvcUijet auc^

Srnfi Jpdiuöier, geb. 1761 in «Stuttgart, hervorging. Diefer

führte ein jiemticl^ unftdte6 Scbcn. 3m ^al)rc 1788 trat er eine

Äunfireife an, auf weicher er fid; namcntlid) in SBien unfc 5Serlin

^oren tie§. 23alb banad; naf)m er ein (Engagement in ber ^apdk
bcö gurflen üon Donauefctjingen an. 1791 gab er ober fc^on wiefcer

fcicfe ^>ofition auf, um einem 9\uf nac^ Surict) §"^^9^ S" teifien, ^on
bort auö befuc^tc er fec^ö 3a(;re fpdter feine ^^atcrfiabt unb ging

bann 1800 ober 1801 nad; 2Iugeburg unb 1802 naci) ®ien ju

Äonjertüortrdgen, S"nblict) übernahm er ia^ 2(mt beö ^^orbireftorö

on ber ei^angelifc^en Äircf^e ju 3(ugeburg, in n?e(cber SteUung er

om 28. gebruar 1837 fiarb. Seine jaf)lreict)en ^ompofitionen oer;

jeic^net Sitner.

2)ie Äurfürf}(irf}e ^apdk ju 5[>(ann^eim befa§ in ^ar( 2ocf}ner,

geb. gegen 1760, gefl, 1795, foivie in ^Vter SRitter, ber am 2. 3u(t

1763 in 9}?ann^eim geboren würbe unb ebenbort am 1. 2Iugufi 1846

ftarb, bemerfcnöwerte (^elHfien. Siitter fiubierte Siioline unb bes

fonberö 33io(onceU, trat fcfjon al6 ^nabe auf unb würbe 1784 50?itg(iefc

ber S[l?ann^eimer ^opede. Später wibmete er fiet) me^r ber IDperns

fompofition fowie bem 2)ireftionefac^. 1803 würbe er ^apetlmeifler

in 9??ann^eim, 1823 penfioniert, unb am 1. 2lugufi 1846 erfolgte

fein Xob ebenba. Genauer teiit feine Sebenöumf^dnbe fowie Äoms

pofitionen Sitner (D..=?.) mit.

3ur SO^ann^eimer Äape((e geborten noc^ tk SJioloncelHfien

3o^anneö ^urfi, Subwig Simon unb ber x>oxl)in f(t)on ges

nonnte 2(nton Sc()warj.

2(16 5}?ann^eimer Äinb ifi ^ier auc^ S^^nj Danji, ber Sof;n

beö erften ^JJioloneeUifien ber bortigen Kapelle, ^nnocenj 2)anji, ju

nennen, 5(uf bem ^ello unterrichtete ibn fein ^liater, in ber Äom=
pofition ber 2lbt SJogler. 2(tö Spieler war er balb fo xvdt oorge;

fct)ritten, ba§ er bereitö 1778 in Uc ^urförfHic^e Kapelle, wckl)c be--
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fanntlic^ um fctcfelbc '^dt infolge ber 9}creini0ung 23ot)ern0 mit ber

^urpfalj nocl^ f9?und;cn ubcrgcfüf)rt würbe, oufgcnommen »rerben

fonnte. ^u^kut) begann er feine S^atigFeit OI0 IDpcrnfomponifl.

Unterbeffen föm baö 3ö^r 1790 ^ernn, in n?e(c(;em er mit ber oors

juglic^en ©dngerin 53?argaret^e 5^?arc()onb, ^oc^ler beö SKunc^ener

X()eaterbireftor6, bic Q:i)c fcI)lo^. 25qö junge '^aax ging im folgens

ben 3a()r nac^ ^^Ph^Q wnfc ^'^rög, wo Danji bei ber ttolienifcfjen

X^eotergefeUfc^aft oon ©uorbaffoni hk £)per birigierte, wo^renb feine

grau in bcrfelben fong. 1794—1795 bereifte er mit feiner ©attin

Statien. 2Bcgen beö fcf)n?anFenben ©efunb^eitöjuf^anbeö berfetben

erfolgte 1796 tk 9\urff'e^r beiber nac^ ?[)?uncl;en. Danji, alöbotb

jum 2}ijcfapeUmeifier beforbert, entfaltete alö folc^er eine erfprie^=

licf)e ^dtigFeit. Doc^ würbe er burc^ ben 1799 erfolgten Xob feiner

£ebenögefd^rtin fo tief erfcl)uttert, ba§ er fiel? für mel^rere 3o^re

au^erfianbe fa^, feinen $8eruföpflicl()tcn nocl)juFommen, unb ba eö

feinem ©efübl wiberfirebte, ben Dienft an bem £)rte wieber aufjus

nehmen, an welcl;em fein gamiliengtudF t>erniclf)tet worben war, fo

folgte er 1807 bem an i^n crgongenen Siuf alö ^ofPapcUmeifler

nac^ Stuttgart. Jpier blieb er ein 3o^r, nac^ beffen 2lblauf er tk

Leitung ber Oper am Äarleru^er jpoftbcater übernahm. Danji würbe

am 15. ^Tlai 1763 geboren unb jiarb am 13. 2(pril 1826 in Carlos

ru^c. ©eine jablreic^en Äompofitionen hei Sitner.

3n ber ^urmoinjifc^en Kapelle befanb fiel) um baö '^a\)t 1783

biö 1784 ber gefc^icfte ^ellij^ unb Sautcnifi 3o^. S^rifiian

©ottlieb @cl)inbler, nebj^ ben ©ebrubern 3ofcpl() unb 21nbreaö

«ücl^wac^^ofer, unb am ^rierfcl)en Xpofe war ju berfelben ^^it

Äarl Äafpar (5ber, geb. 1751 in 23ai)ern, tdtig, ber fic^ burc^

»iele Steifen alö (^ellofpieler t»orteill)aft beFonnt macl^te.

S)er Äurfürf^lic^en Kapelle ju 25onn geborten an: 3ofepl^

SReic^a unb 5[^ajrimilian SBillmann.

9leicl)a, ber OnFel beö begabten Xonfegerö Qlnton 9leic6a, würbe

1746 in ^rag geboren, fanb jundchfi ©tellung beim ©rafen StBalfers

ftein unb erhielt einige 3a^re fpdtcr bic 25erufung alö Äonjertmeifter

x\aci) 25onn. J?ier war er hi^ ju feinem 21bleben (1795?) in rü^m;

licl)er ffieife tdtig.

SGBillmann, geb. 1768 ju Sorcl)tenberg, einem jwifc^cn SBurjs

bürg unb 50?ergent^eim gelegenen Dorfe, würbe im legten Dezennium

beö 18. 3o()t^unbertö ÜOtitglieb ber Bonner JpofFapelle, nac^bcm
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er ftc^ einige 3o^rc sut)or in SBien aufgeladen ^attc. ^Später fe^rte

er nac^ ber Donoufiabt jurucf unb fanb bort 2inf!e((ung al6 @otos

fpic(er am ^^eater a. b. 5Sien. SßiUmann, ber im 3a^rc 1812 ftarb,

f)attt jwei Zb(t)tcv^ oon benen bic altere ?0?ojartö ©cl^ülerin im

^(aoierfpiel unb hk jüngere eine treffticfje ©dngerin war. Um bie

^anb ber (enteren bewarb ficf?, obwohl oergeblicf), ßubwig üan

25eetboüen.

2(u§er SKeic^o unb SßiHmann geborte ber SSonner ^offape((e oon

1790—1793 aucb ber bocbberubmte ^^iolonceüifl 23ernbarb «Rom =

berg an. 5Setreffö biefeö Äunfilerö wirb ha^ Srforberlicbe im

ndcbften 2lbfcbnitt über Deutfcbianb mitgeteilt werben, ba ber b^roor;

ragenbe (5inf(u§ feineö 2Birfenö bcm 19. ^^b^b^n'^ert angebort.

25en oorflebenb erwdbnten beutfd^en 2Jio(oncenijl:en finb noc^

anjureiben: 3mm(er, ©cf)6neberf, O^auppe, 23auerfa(t)ö, SUejcanber unb

3(rnotb.

Smmler^ geb. um 1750 ju Sßeitramöborf bd Coburg, fanb

einen 5ß3irfungöfrei6 in ©ottingen. 2(n feinem @piet würbe be;

fonberö ber fcbone ^on unb eine angenebme SJortragöweife gerühmt.

Sr foü aucb ein braoer ©eiger gewefen fein.

Äart ©iegmunb «©cboneberf, geb. am 26. öftober 1758 ju

Sübben in ber O^ieberlaufig, war urfprünglicb für i>a^ cbirurgifcbe

gacb befiimmt, fübtte ficb ober fo jur 9}?ufi! bingejogen, ha^ alk

5Öerfucbe, ibn baoon jurucfju^alten, an feinem jißiberftanbe fcbeiterten.

3m 14. Sebenöjabre würbe er jum ^tabtmufif'uö feiner 33aterfltabt

gegeben. 5ÜJdbrenb ber fünfjdbrigen Sebrjcit wibmete er ficb/ ^^^^

auf eigene ^panb, ber Erlernung oerfcbiebener 3nfirumente. X)ann

trat er a(6 ©ebilfe Ui bem ©tabtmufiPuö ber fcblefifcben ®tabt

©runeberg in .^onbition, ^ier würbe ibm bie ©elegenbeit, einen

burcbreifenben ^SiolonceUifien ju boren, beffen Seifiungen ibn fo be;

geifterten, ha^ er fofort befcb(o§, ficl^ bem (^eHofpicl ju wibmen,

mit welcbem er ficb biö i)a\)in nocb nicf;t befaßt b^tte. Sr wor

babei fein eigener 3[Rentor.

9]ac^ ^n>d 3abren angefllrengter Übung trat ©cbonebecf 1778 alö

SeHif^ in bie ^pauöfapeüe eine« ©rafen Sobna, bocb Ukb er hd

bemfetben nur biö 1780, ba er ed oorjog, tk ibm offerierte @teUe

aii ©tabtmufifuö in ©orau ju ubernebmen. Sine 9leife nacb

Berlin oerfcbaffte ibm bie 50?6gticbfeit, ben 'Jöioloncelbirtuofen Duport

in ^potöbam ju ^oren, woburcb er ju erneuten 6tubien angeeifert
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würbe. ^Solb barouf machte er in Dreefcen bk 25efanntfcl)aft beß

fronjofifcf^en (^cHiften 2;ri(flirV beffen ^gpiel i^m gleic^fadö ülns

regungen ^ah. 53 on ta ah fu\)vU (£d;6nebe(f ein unru^igeß ffianbcr;

teben, welcljeö i^n uut)t jur Konzentration feiner Gräfte fommen

He§. Kurj nac^einönber fcefleibete er (EtcUungen am jpofe beö

jperjogö oon Kurlonb in ^agan, beim ©rofcn Xrucl;fe§ in Dalbens

bürg mib weiterf;in auc^ in Königsberg, Snblicf) fe^rte er, beß

5??ufiftreibenß überbruffig, in feine jpeimat jurucf unb wibmete ficf)

ber Sanbwirtfc^aft, ^ielt ober aucf) bei biefer ni(i;t longe ouß unb

nal^m wieber bie funfilerifcfie 2;Qtigfeit ouf. Sm 3a^re 1800 lie^

er ficf) in Seipjig ^oren, wo man feine „gefaHigen''^ ßeltoFompos

fitionen fowie fein (gpiel beö „fd;onen Xoneß unb ber ungemeinen

gertigfcit" falber tobenßraert fanb, rrie ©erber beric()tet.

3,0'^. ©eorg 9\auppe, geb. am 7. 3uti 1762 in (Stettin,

wibmete ficf) fcf)on in früher Sugenb bem ßeltofpiel unb erlangte

unter bem alteren I^uport in 33erlin ben SOceifiergrab. Olac^ 23e=

enbigung feiner «Stubien bereifte er baö norblicf)e 2)eutfcl)Ianb fowie

Sdnemar! unb (gcf;ireben. 3m ^af)xc 1786 begab er fiit» nacl;

2lmfJerbam unb beEleibete bort tk gunf'tioncn beß erfJen (Jellifien

on ber beutfcfjen £)per fowie hei ben Konjertcn. 3n biefer Stellung

jlarb er om 15. 3i'ni 1814. 2ln feinem «Spiel würbe bie <Scl)6nl)fit

unb Kraft feineö Xoneß fowie bie gertigfeit unb 2)eutlic^Feit im

23ortroge gerühmt.

(S^riflian griebric^i $5auerfac^6, geb. am 4. 3uni 1767 ju

(Sc^nabclweib hä ^Vgnig im gurfientum Slnßpac^, war nic^t nur

auf bem ?Öioloncell ungewobnlicl) gefcl)idft, fonbern bel^onbelte auc^

baß 25affctl)orn mit großer ©ewanbtl^eit. dx bereifte alß Konjert;

geber Ungarn fowie Italien unb bann aucf) Deutfc^lanb mit gutem

Erfolg, hoct) gelang eö i^m nic^t, eine fef^e «Stellung ju gewinnen,

dx gab bal^er bie 5?Jufif alß Sebenßberuf auf unb wibmete fiel; ber

bergmdnnif(l;en ?oufbal)n. 2lm 14. I5ejember 1845 ftarb er ju

©ommerba.

3ofep^ Slleyanber, welcl)er um 1800 in I^uißburg lebte unb

wirfte, wo er um 1770 geboren irurbe, ift bemerBenßwert burcl) ein

paor *Stubienwer!e, bie freilicl) Idngfi oeraltct finb. Sie beflte^en

in einer 1801 herausgegebenen S}ioloncellfcl?ule unb in einem „Air

1 @. benf. im n«cf;ftfn 2Ibfcl)nitt b. ^I.
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avec XXXVI Variations progressives pour le Violoncell avec le

doigte et differentes clefs, accomp. d'un violon et d'une basse".

(1802.) dv fiarb 1822.

Sodann ©ottfrieb airnolb enbticf), geb. am 1. gcbruar 1773

im wurttembergifcben £)rtc 9]icbern(;a((^ gcfi. 26. 3uli 1806 ju %xanh

fürt a. ^l, xvav ber (£D(;n eincJJ »ed^uUe^rcrö. grut^jcitig be;

fd^oftigtc er fic^ mit 9}iufif unb jumcift mit bem QiiolonccU, fo

ba§ er fic^ fcl;on aU a(t)tiäi)xiQex ^nobe burc^ feine SeifJungen be;

merf'(ic() macl;te. 1785 gob fein 33Qter i^n ju bem Äunjelöauer

@tabtmufiFu6 in tk Scljrc. 23ei bicfem n?or er fünf ^cii)xc, Okcf)

2Iblauf berfelben fanb 3(rnolb SInfieUung hd feinem S)n!el, tüek^er

v<?of= unb tgtabtmufif'uö in »Bert^eim a. b. Sauber war. 53iit großem

^ifer fe^te er feine (^ellof^ubien vra^renb biefer ^dt auf eigene /panb

fort, oernacf)(dfftgte amt} bobei baö tl^eoretifctje <£tubium nic^t.

9lacf) einigen mißglückten 5?erfucf)en, firf) außerhalb feineö ffio^ns

orteß olö €olifl betannt ju müd;cn, befucf)te er Stegeneburg, wo

fiel) bamale gerabe ber frf)on ernni^nte 5iio(onceüifl 3}?ax BiUmann

auffielt. Derfelbe erteilte i^m einige 9J?onate f^inburcl) (^eüounter;

rtc^t, ben erften, ben er überhaupt auf biefem 3tif^rument er(;ielt«

3m 3fa^re 1796 fanb er in Jpamburg (Gelegenheit, 35ern(;arb 9\oms

berg ju {;6ren unb wen i^m ju (ernen, 93atb barauf würbe SIrnolb

im granffurtcr 2:^eaterorcf)efJer angef^eUt. Olebenbei erteilte er

Privatunterricht. 23on feinen ^^itgenoffen würbe er alß ein großer

^ioloncetbirtuofe bejeicljnet, beffen ®picl hti „bejaubernbem 3:on^'

nicl;t nur im 2Illegro, fonbern aucl) im 2(bagio üortrcfflicl; war.

Unter ben beutfc^en 23ioloncenfpiclcrn beC> vorigen 3a^rt)unbertö

ift ouc^ ein !^ieb^aber ju erwdl^nen, welcher fic^ fo auöjeic^nete, boß

er fuglicl) ju ben Äunfilern feineö 3nf^rumenteö gejault werben

fonnte. ßö wor ber giirft (^b^tfiiön von 2Bittgenf?cin;5öcrle;

berg. (5r würbe am 12. Dejember 1753 geboren unb befc()dftigte

fiel) fc^on in feiner 3ugenb lebl^aft mit ©efang unb Älovierfpiel.

3n reiferen 3öl;ren erlernte er tat» ^Biolcncell unb bracl;te eö barauf

fo weit, ta^ er fic^ mit bem größten 25eifa(l offentlicl) in einem

Äonjert ju QSe^lar ^oren laffen fonnte. (Xr ^ielt fic(> aucb gegen

(5nbe feineö Scbcnß eine eigene Kapelle. Diefer 5lunfJmdjen fiarb

am 4. Sftober 1800.

Die biö ba^in verjeicl)neten SO^dnner waren, wenige Sluöna^mcn

obgerec^net, neben i^rem praftifcl)en ©irfen eifrig bemüht, burc^
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fompofitorifcfcc XntigFeit eine Literatur für i^v ^nfirument ju

fc^offcn. @tc fc()ncben Äonjcrtc, ©onatcn unt 93onationenn?erfe

in betri5cf)tlicf)cr Stnja^P. (Jincn n)efentltcl;cn ^uwad^ö erhielten

btcfc (JrjcugnifTc noc() burc^ onbcrc Xonfcger, welche nt(f)t ddlo:

fpieler waren. 33or oUem finb l^ter an ^eroorragcnbcn ®r6§cn

^f)il Smanuel 23ac() unb 3ofcp^ ^ai)bn ju nennen. Der

erf^ere fomponierte ein 23io(onceUfonjcrt, ber (entere mehrere bers

artige ©tucfe. äßelcl? (eb^afteö 3ntereffe ^at)bn überhaupt an bem

3Jto(once(I na^m, beweift ber Umfltanb, ba§ er eö in jweien feiner

@t)mp^onien obligat be^anbelte. Die eine berfelben (B-dur) erfcl[)ien

unter bem Xitet ,,Sinfonie concertante ä Violon, Violoncell,

Flutte, Hautboi's et Basson obliges" a(6 Op. 81; bk anbere, ,,le

Midi" benannt, würbe 1761 gefd^rieben^. 3n i^r ifi baö 533io(onceU

üorjugSweife im Slbagio, beffen *Sct)tu§ mit einer großen .Äobenj

für 2^iotine unb ?8ioloncel( enbigt, foliflifc^ gehalten. Die Cellos

portie in ber oor^er erwähnten „Sinfonie concertante" ent|)d(t be«

beutenbe @cf)n?ierigfeiten, namentlich ba, wo fie ftct) in ber ^o^en

Xonlage bewegt 3.

^on anberen bamaligcn 21onfe§ern, welcl;e Äonjertc für boö

'2)ioloncell fomponierten, feien nur erwähnt: ^aul äßrani^h;,

3gnaj ^icr)d, granj Qlnton .^ofmeifier, '^van^ (S^riftian

O^eubauer, Seopolb Jpoffmann, fowie Sol^ann Subwig
SStUing. 2lucl) Sieb^aber, \vk (Jrnfl Subwig ©erber, ber

SJerfaffer beö bif^orifc();btograp^if(l)en S^onfünftlerlejcifonö, unb S^ris

f^ian gerb. Daniel @cl)ubart, ber jwar mufifalifcl) gcbilbet,

aber bocl) eigentlich oon ^eruf ©c^riftfleller wor, unternahmen ber-

artige ^ompofitionen. 2Iu§crbem lieferten 3o^. @eorg 2(lbrecl)tÖ5

1 Die meiflen biefer ilompofitioum J)at ^ettt» in Den betrt,' ^^ .v An

feiner „Biographie universelle des musiciens" nnmi^nft gemfld)!. 2lUp Cv.,^ fei

auc^ on biefer <SteQe nod)maI6 auf Sitnerö Queßcnlerifon f)in9enMefen.

- ©ie befinbet fid) unter ben »on ilarl 58ancf ncuerbingö in ^^artitur i)cxai\i--

gegebcnen @i;mpt)uMiien .f)ai)bnö. 5Beri)I. aud) ^o()lö .^«»bnbieijrapJjie I, 229

unb 285.

3 3n neuerer ^eit ifl ein breifd^i^eS X)«e« (D-dur) für aSioIinc unb 23iefon:

cett \>on 3« •^<>i)bn jum 93orfd;cin gefommen, \veld)ei ber Wcif^er bei feinem

2lufentf)oIt in iJonbon für einen v^errn 933iC[iam Jorfter fomponiert t)oben foCf.

S5iefe Jlompofition erinnert, ntd;t nur in formeßer .^infic^t, on Jartinifd^e 2Irt,

fo bafj man geneigt fein bi'irfte, fie fitr eine Ji'flenbarbeit ^ai)bng ju i)aUen, bie

er in Sonbon nac^ ber ßrinncrun») afö ©cbenfblatt nieberfd;rieb.
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berger, 3o[epf; St)b(er, §. 21. jpoffineifler, (5. ©. Oleubauer, :3oinaj

^Meijel Duetre für jrrei ^SiotonceUe, für 5){o(ine unb (SeUo, ober für

93iola unb ^SiolonceK. 2(ucf) oon bem ^ontrabnffiffen (Sf^riftian

©purnt (6pourni)y rDe(c(;er, in 9}?annf;ctm geboren, waf;renb ber

3af»re 1763—1770 |Drc(;eflcrmitglieb on ber Stalienifcl^en £)per ju

^ariö unb bann beö ^onigl. Xbeöterö ju Sonbon trar, tf^ eine

(^eKofenote mit unbejiffertem 25q§ üor^anben^

Die aUermeiffen biefer Äompofitionen, gleirf^yiet ob biefelben oon

S^iotonceUfpielern f^errü^ren ober nicf;f, gen?Q^ren nur infofern nocb

ein 3ntereffe, aU ouö i^nen ju entnehmen ifi, auf welchem "Stanb;

punft ftc^ t>a^ beutfc^e 93io(oneenfpie( in ber jtreiten S^aiftc beö

18. 3a^rl^unbertö befanb. S^kv i^ nun ju Fonfiatieren, ba§ bie

!2ecf)nif beßfelben ju (Jnbe be6 Qcbacf)tcn 3^itabfc()nitte6 eine weit

oorgefc^rittene war, unb t^a^ 2)cutfc()lanb barin gegen Italien, felbfl

im Jpinblidf auf gewiffe 23oec^erinifcl()e (^eüofdl^e, nicf)t jurücffianb.

Sine aUgemein gültige ?Rormierung ber 2(pplifatur beö ©riffbretteö

unb aucf) ber 5Sogenfü^rung war freiließ weber in bem einen nocf)

in bem anbern beiber Jdnber fc^on erreictjt. 3u"^f^)f^ f^»^^ ^^

natürlicberweife barauf an, hk !Üeifiung6fdf)igFeit beö 5}io(once((ö

na(i) aiUn «Seiten ju erproben, foivie bk t>erfcf)iebenen Kombinationen

beö boppelgriffigen @pie(e6, ber ^>affagenbi(bungen unb beö £)rna;

mentalen auöfinbig ju mad^en unb in einer bem ©efen beö 3n-

firumenteß angemeffenen äßeife ju entwirfein unb barjuf^eKen. 2)iefe

mü^eöoUe 2(rbeit mu§te notwenbig üorab ju ^^robuftionen führen, hei

benen bie Sragc nact) bem ©ebanfenge^alt nur wenig erfl in 23etrac[)t

Bommen f'onnte. 3n ber Zat ifl berfelbe mit ganj oercinjelten 2(u6;

nahmen fe^r geringwertig, unb bo überbieö bie gigurationen unb

Sdufer veraltet finb, fo vermögen tk in 9\ebe fltefjenben Kompofitionen

im a(i^:meinen feinen wirf(icl)en 3(ntei( mef;r ju erwecfen. 2(ber

bie 3}erfu(f)6fiabien, welche bie (^etloEompofition burc(^macl)te, waren

notwenbig, um ju einer Literatur oon Kunfiwert ju gelangen.

1 Diefelbe iombc [cl)en @. 56 b. S8(. cnva()nt.

». '33afielciii5fi, "^ioloncell.
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III. granfrctd),

2((ö crfte bemerfenöwcrtc franj6fifcl)e 2iio(onccüificn werben unö

tte ©ebruber ^Ibhi genannt. Diefelben, mit il)rem eigent(ict)en

^Jlamen ^"»^tUpp ^Merre unb ^Uerre be ©oint (£er>in, waren

20?ufifmei|ier ber ^^farrfircbcn ju 2Igen. 2(16 fohlte mußten fie, ber

bamaligen 33orfrf;rift gcma^, baö „collet" ber fatbolifd;en @eiftlict)en

über ber ^(eibung tragen, weef^alb fie furjweg 2lbbe ober l'Abbe

Riefen. Dtefen 9]amen behielten fie mit bem 3^^ai^ l'aine unb

cadet ami) hei, nac^bem fie im 3al^re 1727 i^re <Stet(ungen in

2(gen aufgegeben Ratten unb atö Seüiflen tn baö ^^arifer £)pern5

orc^efter eingetreten waren ^ Die6 ifl: aUes, xvat> man oon i^nen weif.

2[l?e^r 9kcbrict)tcn finb über 23erteau2 oor^anben. Diefer ju

Sinfang beö 18. 3a^r^unbertö in 'JBalencienneß geborene jlönf^ier

würbe üon feinen ^eitgenoffen als ein eminente^ Xalent, ja a(ö ein

©enie bejeicbnet. 3n jungen 3ö^ren bereifte er I5eutfct)(anb unb

lag wabrenb biefer ^eit unter Leitung eineß $B6^men, namenö ^ojecj,

mit S'ifer bem ©ambenfpict ob, in welcl;em er eine grofe @ef(^icf=

\ut)Uit erlangte. 91acl)bem er aber tit 33orjiige bc6 ^I^ioloncellö unb

ein »Solofiucf für baöfelbe oon granei^cello^ f'ennen gelernt l^attc,

fo bcricljtet getiö, ging er ju biefem 3nfirumcnt über. (Seine gorts

fc^ritte waren fo bebeutenb, tia^ er balb feinen Olebenbubler mebr

^atte unb Ui feiner Siücffc^r nac^ ^ariß alß ein SBunber gepriefcn

würbe, bo er oud) in bem nocl) wenig entwickelten glageoletfpicl

Ungewo^nlic^eö leifJete. 3m 3abre 1739 lief er fiel; jum erftcn

SKale im Concert spiritueH mit einem <Solo feiner ^ompofition

l)6ren unb erregte baburc^ großen (I"ntf)ufiaömuö. Die golge ta-

•oon war ein oftereß 2(uftreten in bem genannten Äonjertinflitut.

*^cinz jpauptfltdrf'e foU in ber Srjeugung eineö auferorbentlicl)

fcl)6nen Xoneß beftanben l^aben. 2In 33ioloncellfompofitionen fcl^rieb

er 4 ^onjcrte, fowie 3 Jpefte ©onaten mit 25afbegleitung. «Sein

Xob erfolgte 1756.

1 «Bflt. f)ifriu @. 60 b. S8I.

~ Sein "Ocnme unirbe auf verfdjicbcnc SBcij'e (^efd^rieben , nämncf) 2?ertnut,

58crtau(t, ^ertaub unb ^eithaub. Die obij^c (gc^reibnrt ift bie ein^iii rid)tiae.

3 grancigceKo miifi tjiernod) «Stücfc für 23io(onccC[ gefd)riebeu ()oben.

4 X)a§ Concert spirituel, jvelcl)cö bflö öttcfle ^onjertiuflitut ber frflni6fi)'d)en

^auptfidbt war, irurbc im 3a()rc 1725 jjejjrünbet.
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^ertcQU wirb oon feinen Sanbsleuten olö ^egrunbcr ber frans

jofifc^jen <£c!}u(e beß 33ioIoncenfpie(ö angefe^en. ^mn 25cn?cife beffen

fü^rt ^etiö an, ba^ er in ßupiö, 3anfon, Xilliere unb bem

alteren ber ©ebruber Duport <ScI)üIer gebilbet ^abe, xvcUi)c bie gorts

pf(anjer feiner fcljonen 2!onbilbung, fon?ie feiner gefangreid^en SJors

trögöroeife geirefen feien.

3ean 5Baptiftc (5upi6, geb, 1741 ju ^axi^, empfing anfangt

Unterrict)t üon feinem 9}ater unb würbe im elften 3al)re 25ertcauö

^ogling. 58et>or er ixit^ jweite 25ejennium fcineö ?ebenö jurudPgetegt

batte, golt er fcl^on al6 einer ber gefcbicfteficn (fetliffen ^ranfretc^ß.

33alb würbe er in ta^ ^^arifer £!pernor(l;efter aufgenommen, unb

ivoat mit ber 2Iu65eicl()nung, ta% er bcnjenigen ?Diitgliebern beefelben

beigefellt würbe, welche bie ©olcgefdnge ju begleiten bitten. 3m
2fabrc 1771 Ibfit er fein 23erballni6 jur £)per, um fiel) auf Äunfts

reifen ju begeben. Sr befucbte einen Xeil Deutfcblanbö, i^idt fie^

zeitweilig in Jpamburg auf unb ging bann über ^axi^ nocb Italien,

wo er ftcb mit ber igdngerin ©aeparini üerbeiratete. 1794 befanb

er fiel) in 9}tailanb. 33on t)a ah feblen CRacbricbten über ibn. Über

feine <Bd}uUx 3ean .Tpenri Sewaffeur unb ^Sreoat wirb weiterhin baö

Srforberlicbe mitgeteilt werben.

^upi6 ^at iwci ^onjerte unb ein paar 53ariationenwerfe fom;

ponicrt, üon benen ta^ irvcite für ixod 5Jioloneelle alö Oeuvre

posthume, alfo erfi- nacb feinem 2obe erfcbien. Sluferbem fcbrieb

er eine 93iolonccllfcl)ule. <Eie bot ben !Iitel: ,,Methode nouvelle

et raisonnee pour apprendre ä jouer du Violoncello, oü Ton

traite de son accord, de la maniere de tenir cet Instrument

avec aisance, de celle de tenir l'archet, de la position de la

main sur la touche, du tact, de l'etendue du manche, de la

maniere de doigter dans tous les tons majeurs et mineurs etc.

Paris, Boyer."

Ser zweite ^ogling 95erteau6, 3ean 23aptif}e Slime Sofcpl^

3anfon, würbe 1742 in 93alencienne6 geboren. 9)(it 24 Sobi'fn

lief er ficb 5um erffen 9??ale al6 ©olofpieler im Concert spirituel

b6ren, 1767 ging er alö Begleiter beö Srbprinjen oon 58raunfcbweig

nae^ Stolien unb blieb bort biö 1771. Sann fe^rte er für einige

3a^re nact) ^^ariö jurücf, worauf er l5eutfeManb bereifte. 93on Xpam;

bürg au6, wo er fiel) 1783 aufbielt, befue^te er DdnemarB, Scljweben

unb ^olen. Überall erntete er für feine Seifiungen, hk fiel) burel)

7*
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breite unb fcbone J^ongebung au6jeicr)netcn, reicf^en 33eifan. Daß
3Qt)r 1789 fubrte if)n trieber narf; ^^>ariö. ^iße(c()e @cf)Q|ung feinen

Seiftungen bort juteil aiurbe, beweifl ter Umfl-anb, tn^ man i^n hei ber

in6 '^af)x 1795 faüenben ©runbung beö ^onfcri^atoriume al6 Je^rer

beö 93{c(onccllfpie(ö anfteUte. S'r ftarb am 2. ^September 1803.

*13on feinen ^i3ioloneellfompofitionen ern)af;nt getiö 3 Äonjerte (Op.3)^

3 Äonjerte (Op. 7) (hdtc 3Ber!e mit 23a§), 6 ^onjerte mit £)rit)efter

(Op. 15) unb 6 Sonaten mit 23a§ (Op. 4).

3anfon f;atte einen jüngeren 23ruber, mit 3}ornamen Soutö

3lugufte 3ofepf), ben er ju einem tucf)tigen (SeHiften auebitbete,

nad)bem fein 25ater i^n bofur vorbereitet ^otte. 1789 erhielt er

eine ©teile im ^arifer Dpernorc^efter, tic er hi^ 1815 innehatte.

3Senige 3al>re nacM;er rief it;n ber Xob ab. ©cboren tvurbe er am
8. 3uti 1749. 2(n (ieUofompofitionen t)er6ffent(ic(;te er nur 6 t£os

naten mit 23a§.

2fofep^ 95onaüenture XiUicre^ beffen ©ebuvtö-- unb S:obeös

jo^r mon nic^t !ennt, war, nad^bem er feine ©tubien bei S5erteau

üoKenbct, gegen 1760 beim ^"»rinjen oon ßonti 'in Dienten, dx

gene^ ben 9iuf eineß fe^r gefcfjidften ©pielerö. «©eine veröffentlichten

Sßerf'e befielen in 6 Sonaten für *öioloncell unb S3a^, in 9 Duetten

für 2 äJioloncelle, von bencn 3 alö Op. 8 erfcl)ienen, foirie in einer

1764 veroffentlicl^ten 2Jiotoncellfd;ule: ,,Methode pour le Violon-

celle, contenant tous les principes necessaires pour bien jouer

de cet Instrument." Dieö Se^nrerF erfc^ien in mehreren 2iuftagen.

3(10 befier Schüler ^^erteauö wirb 3ean ^Merre Duport (ber

oltere)^ bezeichnet, beffen ^I^ater Xonjmeifier war. Sr würbe am
27. Olovember 1741 ju ^axi^ geboren. 20 3al^re alt, lief er ftc^

mit einftimmigem ^Seifall im Concert spirituel boren. 3u berfelben

3eit (1761) war er bei ber J)au6mufif beö ^^rinjen von (Sonti ans

gebellt. 1769 gab er biefc Stellung auf, um ju reifen. ^undd;ft

wanbte er ficb nach S'nglanb, wo er bereitö 1758 einmal fonjertiert

l^atte, irod ^a'^xe fpdter befuc^te er Spanien, unb 1773 ging er nac^

25erlin, wo er blieb, ta griebric^ b. @r. i^n für feine Äammermufif

fowie für bie Cpcr engagieren lie§. Bugleicl) würbe er ber ?c()rs

meifier beö nacfjmaligen Äönigö griebricl) aßitl)elnt II., ber ibn 1787

jum ©berintenbanten ber ^ammermufif unb fpdter ouc^ ber Dpcr

i a^cjr. l^icrju 2. 87 f. unb 94 b. «[.
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ernannte, ©eit fcicfer Seit withc l5uport nidjt incl;r in fcer Xf;eoter=

fape((e mit, fonbern fpielte nur nocl^ bti Xpofe. 2im 31. Dejembct

1818 fiarb er ju 23er(in. Duport oeroffentlicMc 1787 1 in 23erlin

6 »Sonaten für 23io(oncel( unt) 23af, jotvie üorfjer [cf)on als Op. 1

3 Duoö für 2 *i3io(once((e.

©erfcer, fcer ©etcgenf^cit ^atu, tiefen Äünftler 1793 in 33crtin ju

^oren, gibt einen ent^ufia|}ifc()en ^ericl;t über fein epiel. 2(n bems

fetben ru^mt er befonfcerö ten fiarfen, holten 2!on unb ben f'rdftigen

25ogen|lricf). 9]arf; getiö' Eingabe übertraf iljn jeboct) fein jüngerer

25ruber 3can ßouiö, ber überhaupt bev;(abter genjefen ju fein fd)eint.

Q.X war ju ^\iriö am 4. ^f'tober 1749 geboren unb (;atte anfangs

(ic^ bie ^Biotine ju feinem 3nfirument ern?ablt, ging aber baoon

jugunfJen beß 5>io(oneen6 ah, a(ö er i)ic fünftlerifcben drfotgc feineö

25ruber6 fab, beffcn (gcbüler er aucb tvurbe. *Ecbnel( grünbete er

ftc^ burc^ fein 2(uftreten im Concert spirituel unb in ber ,,Societe

Olympique", yorbem unter bem 9kmen „Concert des amateurs"

bef'annt, fowie burrf) feine 23ortrage in bem bama(6 "oon einbeimifcben

unb auöirdrtigen ^unftnotabilitdten üielbefu(i)ten jpaufe bcö 23oronö

23agge einen bebeutenben 3\uf. 211S ^>ßioüi 5(nfang 1782 nacb ^^ariö

fam unb X)uport i^n f;5rte, nabm er fid; beffen flibotle» »Spiel jum

5Kuflter, njoburc^ feine Seiftungen nocl) trefentlid) geiuannen. (Seinen

erflen ^on^crtausflug unternabm er gemeinfd;aftlicf) mit bem ibm

befreunbeten englifd;en ^eltiften ^ro6bi(( nad; Sonbon, wo er ha

geiflerte 3(ufnabme fanb. £)iefe 9\cife l)ic{t ihn ein t)a\bc^ 3abt

oon ^ariö fern. 2(ber nun war fcineß ^Meibenö in ber ^cimat nicf)t

mebr lange. Sie 1789 erfd;iencnen ^53orboten ber fran'^ofifd;en 9\eüos

lution i^erfd)eud)tcn if;n wie fo yiele anbere auß ^^ariö; er begab

fic^ ju feinem 25ruber nac^ 25er(in. Sofort funb er bort Qlnflellung

in ber Äoniglicben Äapede, wetd^er er 17 Sabre angeborte. Üßdbrenb

biefer ^^it hiitctc er oiele Sd;üler, bereu O^amcn leiber unbefannt

finb. Seine Böglinge franjofifd^er Oktionalitdt, 9\ouffeau, Seöaffeur

unb ^Matel, werben weiterbin 23erüdffid;tigung finben.

X>iz für ^reu^en fo unglücflicben (Ereigniffe be6 ^af)xc^ 1806

nötigten Duport, 5öerlin ju oerlaffen. dt xvani^tc fid; noc^ ^ariö

jurüdf. 2lber bort b^^ttc man ibn infolge feiner langen Qlbwefenbeit

1 Setig fagt 1788. J)aö Titelblatt biej'er Sonate trägt ober bie 'jai)xc^ai)l

1787 von bei- ^onb beö ©ravcurS.
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oergcJTcn, unt) fo mu§te er fic() erf} wieber ein ^>ublifum fc^affen.

Sin einjigeö offentlicbeö 2(uftrcten im ^^al)ve 1807, bei wdcl^em i^n

bie ©angerin ^olbran, ütoffiniö fpdtcre ©attin, burcf; i^re ^TliU

rcirfung untcrflüßte, reicf^te baju f;in. Scnnod; fonnte er, n?aö mit

in ben •ocIHq oerdnberten unb ber Äunfl trenig günf^igen ^>arifer

^uftdnbcn lag, ju feiner fejlten, fid;eren ^SteUung gelangen. 25ieö

notigte i(;n, in bie Dienfie beö burc() 25onaparte befeitigten Ä6nigö

Äarl IV. üon iSpönien ju treten, roelcl^er fic^ bamalö in 9}?orfeiUe

aufi)\dt. Docf) fanb biefeö 93er^dltniö 1812 [ein (5nbe, ba Äarl IV.

nad) 9\om ging unb Duport ficf) infolgebeffcn genötigt [a^, noc^

^oriö jurücfjufe^ren. Sr trat nun in 3 Äonjerten auf unb Ijatte

trog feineß oorgerucften Sebenßalterö üon 65 3a()»*cn fo großen Srs

folg; ia^ er jum Äaiferlicl)cn «Soloccllifien fotüie jum Sebrer am
^onferüotorium ernannt n^urbe. Segtere Stelle oerlor er bd ber

9]euorganifation ber genannten ^unfianfialt im '^Cif)vc 1816. Docl)

blieb er beim J»pofe, ber fiel) injwifcben auö einem faiferlicl;en in

einen f6niglicl;en vernjanbelt ^atte, in feiner Stellung. 21ber fc^on

nac^ brei ^abrcn, am 7. September 1819, erlag er ben folgen einer

Sebcrf'ranf'beit.

Souie Duport ^ot eine jiemlicl) gro§e 3a^l oon (^ello!ompofitionen

»erfaßt. Sie befielen in 4 J^eften Sonaten mit ^a^begleitung,

3 Duetten für 2 ^^ioloncelle unb 8 ,,airs varies*' mit Crcljefter;

ober D.uartettbeglcitung. 21u§erbem fomponierte er im 5Öerein mit

95ocl;fa 9 D^otturnoö für /?arfe unb S)ioIoncell, 1 „^bantafie''' für

Älaüier unb 5Öioloncell im 5Öerein mit ü^igel unb 1 9\omanje mit

Klavierbegleitung.

2116 iia^ J?auptn?crE Dupotö ift ju bejeic^nen: „Essai sur le

doigte du violoncelle et la conduite de l'archet, dedie aux pro-

\y fesseurs de Violoncelle." Diefeö umfängliche Sel;rbucl), ju n^clcbem

tk 5}iateriolien nac^ unb nad; in einer längeren 9\ei^e Don ^ai)vcn

entfianben, würbe yon Duport n)dl;renb feines 21ufentl;alt6 in 58erlin

unb ^otöbam ocrfa^t. 3n ber ?öorrebe baju l)c\^t eö: „Den 2lrtifel

über tk Doppelgriffe f)abc id) febr umf^dnblicl) abgebanbelt unb

jiDar auö jwci ®rünben. Der erfte iflt, weil noc^ nie barüber ge;

[einrieben »vorben', unb biefelben bocl) fo wichtig für ben guten

1 X)icS i|t ntcl;t wortlicf; ^u nft)mcit, benu fd^on (Sorrctte gibt in [einer

9SioIonceüfd)u(e 2Inivciningen in betreff ber XJoppelgriffe, wenn aucf; nur fe^r

iin^ureid^enbe.
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©piclcr fint); ber jircitc, weil fie mir oft ju einem ^Scraeiögrunb

gcbient f)ahm, benn fcie Doppelgriffe ftnb ol;ne einen feflbeflimmten

gingerfa^ unauöfuf;rbar. 3n bem 33erfo(g biefcö iöerfeö wirb man
ouf *5ac()en <io§en, beren 3(uöfüf)rung fcfjwer if!; man wirb ober

nic^tö UnauöfiU;rbareö antreffen, ^d) [einreibe feine unnötige X^eorie;

feine Xonleiter, feine Stgur, feine ^affage, fein Ubungßfiudf \)aU

üi) niebergefcl}rieben, ol;ne ju wieberl^olten 9}?alen felbft ben 33erfucf)

bamit anjujltellen; id) ließ biefen fowof;l burc^ meinen S3ruber,

(welcher jeber^eit mein 9?ieifier gewefen ift unb aud) bleiben wirb,

al6 amt) tixvd) bie oorjuglicl^ften meiner Boglinge in 93crlin unb

^otöbam wieber^olen. S)aburcl^ hin Ui) me^r alö überzeugt worben,

ta^ biefeö ißerf nicljtö entf)dlt, voa^ nUt)t mit Seic^tigfeit, rein unb

bcutlic^ auögefitl;rt werben fonnte, unb rva^ auf ben erfien ^licf

unausführbar fcl;einen bürfte, wirb für benjenigen leicl;t auöfül;rbar

fein, weidet fic^ anl)altenbc 5!}?ü^e geben will unb fiel) bie 3Inwenj

bung eineö regelmäßigen gingerfageö angelegen fein laßt/'

Wlan fie^t, Duport ging hei 21u6arbeitung feinet Unterrichte;

werfet, welc^e6 bebingungöweife alö 33ioloncellfc^ule bc^eic^net werben

barf, mit ber größten ©orgfamfeit ju 5ß3erfe, um ^lar^eit in i)ic

hiti babin noc^ nid}t öoUig georbnete gingertecljnif ju bringen, (5ö

barf behauptet werben, i>a^ i^m biefer *2Jorfa§ gelungen unb fomit

fein SBerf eine ber ©runblagen für tic moberne 5Jioloncelltecl)nif

geworben ifi. Sa^er war eö willfommen ju f)ci^m, ha^ Duportö

2lrbeit oor einigen Sö^rje^nten eine Oleuauögabe burc^ 21. Sinbner

erfuhr, ^u bebauern bleibt bahd nur, ha^ ber £)riginalteyt nic^t

überall ganj getreu beibehalten unb ftellenweife fogar unterbrücft

worben ifl. 2)er Jperauögeber mußte i^n in feiner urfprunglic^en

gaffung reprobujieren unb eoentuell in Slnmerfungen feine ah'

weicl)enbe 5}?einung auC^fprecl^en.

Wlcf)x bireften ißert für unfere ©egenwart alö baö eben erwo^nte

Sßerf Duporte b^ben feine 21 Exercices, welche manches 25ea(I)tenö;

unb Sernenöwerte entbalten.

Duport hinterließ einen @o^n, welcher longere ^eit alö ^Biolons

eellifl bem Orcbeflter ju St;on angeb^rte, bann aber in ^ariö eine

Älaoierfabrif eröffnete. Daö oon feinem 53ater ererbte pracbtooUe

®trabioari;^ello veräußerte er für 25000 gronfö an ben ^Biolon;

cellüirtuofen granebomme.

Unter 2 Duportö @cl)ulern ifl S^^et)eric SRouffeau, geb. ben
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11. 3onuar 1755 in S^erfaiHeö, namf^aft ju machen. 2)er[elbe rüurbc

im 3a^re 1787 D^iitgliet» beö «parifcr Spcrnorc^eftcrö. 1812 trat

er von fcicfer €itcUung jurücf unb erricl^tcte in feiner 93oterfrat)t

eine 59iufif'fd;ule. gür tn6 ^pflfij-er 5}jy|-ifieben ^otte er im befons

teren taburcf) 25cbcutung, bo^ er ju ben 23egrunbern beö cuttern

fe^r beliebten ^'onjcrtinftituteö ber ,,rue de Clery" geteerte. 93on

feinen Äompofitionen lie^ er 6 ,,Duos concertants" (Op. 3 unb 4),

fowie 1 ,,Potpourri" für 2 ^iotonceUe brucfen.

3m 2(nfcl;lu^ an S5erteau bie (J)ronolo9ifd;e golge «lieber aufs

ne^menb, ^aben wir jundcbf^ ben (SeUiften (5f)ar(eö Jpenri ^Siain^

üiüe JU nennen, xvtUi)(X 1711 in einem naije Ui Xoüxt> gelegenen

2)orfe geboren würbe unb 1769 ju ^>ariö oerfiarb. X)k näheren

Umftdnbe feineß Sebeneloufeö finb unbef'annt. 9Rur fo viel »vci^ man,

ha^ er bie ^roteftion ber 5J?orquife be Sßitleroi; geno^, weU^e oon

i^m 30?ufi6unterricf)t erhielt, unb ba^ er jrat)rfd}einlid; burcf) ben

ßinf(u§ biefer Dame ju ber ©teüung eineö angefe^enen ,,maitre

de musique" in ^ari6 getaugte, S31ainöilk oer6ffentli(f)tc meistere

t^eoretifd)c 6d;riften unb einige Äompofitionen, borunter dn poar

©tjmp^onien, boc^ nic^tö für fein 3nfirument.

Der äwifd^en 1720 unb 1730 geborene (Sellift OUc^cj wirb al^

(gc^uler C^erwttoö unb 3(baco6i bejeid>net. 3n jüngeren So^ren bes

reiflte er Italien unb würbe barauf £)rdKftcrmitglieb ber Äomifc()en

^per JU ^ariö, »on ber er 1749 jum £)rcf)erter ber @ro§en £)per

überging. 3m 3abre 1763 erbiclt er bie Slnflellung alö Äünigli(()er

^ommermufifer. Sr ftarb 1800, nad)bem er dn 3ai)r juoor in 9\u()e?

fionb getreten war. O^ocfjej ift ber Q3crfaffer eineö 2(rtifel6 über bat>

S)iolonceU, welcher in So 93orbeö „Essai sur la musique ancienne

et moderne" (^^oriö, 1780) jum SIbbrucJ fam.

Über ben 33iolonce(Hfien gbouorb finbet fid) hd ©erber nur

fotgcnbe ^lotij: „ein um 1737 ju ^>ariö tebenber ^i^iolonceüift, war

ein au|crorbentli(()er ÄünjKer ouf feinem Snfirument, ber oon Xda
monn Cdbrcnpforte 367) fe|)r gelobet wirb".

(5in ©onberling unter ben fronjofifcf^en 2}io(oncein|?en fc^eint

(Staube Domergue, geb. 1734 ju a5eoueaire, gewcfen ju fein, bo

er nicmolö feinen jpeimotort oerlic^. gür feine ungew6bnUc()e 2eif!ungös

fd^igfeit fpricljt ber Umffonb, bo^ Duport fic^ ouf einer 9\eife noc^

1 S. bicfelbüii @. 58 unb 61 b. 231.
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fccm ©üben Sranfrcicfjö nur bee^atb in 23caucatre aüfi)k{t, um
Domergueö ^efanntfcf)oft ju ma(l;cn. I^erfelbc f)atte bai Unglucf,

1794 in fcen 9\ci>olution{?n?trren mit 30 feiner S^iitbürger ju 9]imeö

auf bem »cdiafott ju enfcen.

Dem ^^arifer IDpernorcfjel^cr geborte oon 1752—1767 ber 33ioIons

ceUifl grancoiö 3'ofepi; ©iraub an. 2(u^erbem war er Äonigs

lieber ilommermufif'er. gur fein ^nRrument frf)rieb er ein ^eft

©onoten. 3m übrigen befc^dftigte er fic^ mit 3}ofatfomv>ofitioncn,

amt) für i>k 5Su()ne.

Der bemnocf)ft ju erwd^nenbe, bereitö genannte 3ean 58attl^afar

Slrirf'iir, n)o()( oon beutfc()er SIbFunft, geb. um 1745 in Dijon,

verlebte nur feine Sugcnbjeit in ^ranfreirf). 23on feinen (Altern 'iux

ben geif1llicf)en ^tanb beftimmt, befuc(;te er tua^ *Seminor feiner ©es

burtsfitabt. 3n feinen greiftunben befcf)dftigte er fid; fleißig mit

bem (Sellofpiel. Die Siebf^aberei nal;m in bem ©rabe ju, alö feine

gcrtigfeit wmt)^^ unb im 15. Sebenöjaf^re fa§te er ben befinitioen

@ntf(I;lu^, ficf; ganj bcr Äunft ju tribmen. Xricflir ging ju biefem

^werf nac^ SOZann^eim, n?o er mef)rere 3a^re oenreilte unb im

eifrigen «gtubium unter Leitung bcn^d^rter Gräfte ben 93ieifiergrab

erreic(;te. 9]ac()bem er ju tt)ieberf)oIten 93ia(en in Italien gemefen

war, würbe er im 5i}?drj beö 3a^reö 1783 al6 9}iitglieb in hk Dreß;

bener ^off'apcUe aufgenwnmen, ber er hi^ ju feinem am 29. yia

üember 1813 erfolgten Xobe a(6 ein gefct)dgter ilunjller angef)6rte.

*^or ber Dreöbener 3(nflteüung bilbete er mit ^it}id, 33enba unb

^pofmann ein D.uartett, wetc^eß aud; reifle. So war tk^ \voi)i eine

bcr erfien berartigen SJereinigungen. *£eine burd; ben Drucf oers

offenttid?ten Äompofitioncn befielen in 7 .Konzerten unb 6 ©onaten

für 93io(onccl(. So mag noii) erwd()nt werben, ba§ Xricflir glaubte,

ein üon il;m alö „Microcosme musical" bejeid;nete6 EOlittel ents

berft JU ^aben, um »Saiteninflrumente ftetö in gleicljmd^ig reiner

^Stimmung ju erhalten, Dod> war eine ^^dufd^ung bomit oerbunben,

unb fo üerfd)wanb benn biefe imaginäre Srftnbung rafd; wiebcr

oom ©c^aupla^e.

Sin bemerfenöwerter @d)üler Xricflirö war Dominique fdii

beau ober 58ibau]r, rvk er fid; auf feiner *Sioloncellfcl)ule genannt

^at. Sr get)ürte bem Drd^efier bcö „Theatre Italien" ju ^^ariö an.

<Spdter foll er erjler 33ioloncelliflt om Dreebener Xpoft^eater gewefen

fein (um 1809). ©eine ouf ha^ 23ioloncell be5uglicl)en Äompofitioncn
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finb: ,,Six duos pour violon et violoncelle", Op. 1 unb 2 O'Partö

1796), ,,Trois grands divertissements concertants pour violon

et violoncelle", ,,Un air ecossais varie avec quatuor", ,,Deux

duos faciles pour deux violoncelles" unb einige onbcre @d^e

o(;nlic^cr 3(rt. Der Xitel feiner S3io(once(Ifc^u(e lautet: „Grande

et nouvelle methode raisonnee pour le Violoncelle, composee

par Dominique Bidaux. Paris 1802."

Sine »Sioloncellfc^ule Qab oucf) 25ibau;c' ^eitgenoffe, ^terre

groncoiö S)lioier Slubert, geb. 1763 in Slmienö, j^eraußi. 2)en

erflen SQJufifUnterricht empfing er in ber ,,maitrise" feiner SJatcr--

ftobt, bocl) baö (Jellofpiel erlernte er auf eigene ^anb obne jebe

frembe ^ei^ilfe. '^aci} feiner SInfunft in ^Pariö fanb er (Stellung

im Crc^efler ber „Opera comique", n?elcl)em er 25 ^at)vc f)\nt)ütci)

angehörte, ©eine (Sellofc^ule war, wie ^etiö bemerft, baö erfle gute

Se^rbucl), welc^eö auf bk unzulänglichen ^Vorarbeiten (5upiß' unb

Xilliereö folgte.

21ubert fcl)rieb für fein 3nf^tument 12 Duoö in 4 jpcften olö

Op. 3, 5, 6 unb 7, ferner (Stuben nebfi 3 ©onaten (Op. 8), unb

cnblic^ nod) 8 jpefte »Sonaten.

Sin jweitcr SSioloncellifi beöfelben Dkmenß, ber gewo^nlic^

Sluberti genannt würbe, wirfte im Ovit)z^ev ber ^arifer „Comedie

italienne" mit. Sr flarb im ^al)vc 1805. SJon feinen ^ompofitionen

erfc^ienen 6 ©oloö für 3}ioloncell (Op, 1) unb 6 Duoö för

2 23ioloncelle.

9}?itglieb beö ^arifer öpernorc^eflterö war um bie 9??itte be6

18. 3ö()r^unbertö ber Sellif^ g. Sarbon. Sr bilbete feinen 1751

geborenen Oleffen ^ierre Sarbon au6, welcher gleicl)jeitig unter

9^icbter ben S3efang fltubierte. Der le^tere fcl)eint feine Jpaupts

befcl)dftigung gebilbet ju Ijaben, t)a er um 1788 al6 Äonigl. Äapells

fdnger fungierte unb ©efangunterric^t erteilte. 2)oc^ war er oucl^

olö Se^rcr beö Sellofpielö tätig. Sr lebte noc^ 1811.

2116 tucl)tiger ^Bioloncellif^ wirb Söprit 2limon, geb. 1754 ju

Siöle (^Bauclufe) bejeicbnet. Sr leitete eine Zeitlang tit SO^ufif beö

bdnifcljen 20?inifter6 ©raf ülan^au; bann lief er ftc^ in 9}?arfeille

nieber. 3m 3al;re 1828 fiarb er ju ^ariß.

1 Jen^ ^^^i^> Ülubert ()abe „deux m^thodes de violoncelle" »crö ffentliefet,

fprid;t aber gtcicf; barrtuf von einem „livre eliJmentaire" be^fetben 3UitorS, fj

ba^ mon xcoi^l onne()men barf, bic erflerc ^Inijabe beruf)e öuf einem SBcrfefjem
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Der om 14.- SO^orj 1753 in Slbbcüide geborene ddüfi ^ierre

Stancoiö ^ecaffeur folUe ©eiftlic^er njcrfcen unb erhielt eine

fcorauf bejügticfic oorbereitenbc $8i(bung. Sr entfcfjieb fic^ ober im
18. Seben6jaf)re für bie Äunfi'. Sin gemiffcr Jöelleoal leitete brei

9??onate lang feine Übungen auf bem 93ioloncell. Diefer Unterricht

mod)tc ii)n aber nic^t befriebigt l;aben, benn er jog eö üor^ fein

eigener Se^rmeijlter ju fein. 2(10 er um 1782 nac^ ^"»ariö fam, ers

l^ielt er noc^ einige ©tunben üon Duport bem jüngeren i, beffen

Slonbilbung unb >2pieln?eife er fic^ aneignete. 3m ^ai)vc 1789 lief

er fic^ im Concert spirituel mit »coloftürfen feineö Se^rerö l;t>ren,

unb weiterhin probu^iertc er fic^ auc^ in ben Äonjerten beö „Theatre

Feydeau". Q}on 1785—1815 njar er iOiitglieb beö £)pernorcl)efferö.

SSalb nac^ feinem Slürftritt au6 bemfelben rief i^n ber Xob ah.

21n Äompofitionen veröffentlichte er 12 Duette für 2 ^IJioloncelle in

2 Jpeften.

So gab no(t) einen, etrra um je^n ^a'i}ve jüngeren, v»on anberer

gamilie abfiammcnben ßellifien Seöaffeur, mit ben 'Bornamen

3ean ^enrü 2)iefcr fd^eint bebeutcnbcr gcirefen ju fein, al6 fein

oorgenannter Olamenßoetter. (5r würbe gegen 1765 in ^Viriö ges

boren unb n?ar 36gling bee (Jupiö, geljorte alfo mittelbar jur ^cl)ule

25erteauö. 91acl)bem er feinen Äurfu6 bti bem genannten ^ünfltler

burc^gemac^t, gcnof er noc^ einige 3cit t^cn Unterricht Duport beö

jüngeren. Dann »üurbe er (1789) in iia^ ^arifer £)pernorcl)efler

aufgenommen, n?elcl)em er i>\^ 1823, bem Saläre feineö Xobeö, olö

erfter ^ioloncellifl angeborte. Z)ahii ivav er lange 3eit alö Seigrer

am ^onferüatorium tdtig. 21ucl) hd ber ^ofmufif Olapoleonö, unb

oon 1814 ah in ber Äonigl. Kapelle, ^atte er einen ^Malj inne.

®elcl)e *£c^d6ung er in '^ariö geno§, gebt barau6 bffoor, ba§

er in erfier Sinie jur 9}iitarbeitcrfc^aft an ber unter Oberleitung

23aillotö verfaßten ^i3io(oncellfcl;ule für t>a^ ^onferoatorium berufen

rourbe. 21n eigenen ^ompofitioncn für fein 3nftrumcnt lief er

nur 1 Spcft »Sonaten mit )da^, 2 jpefte Duetten unb 1 jpeft

„Exercices" brucfen.

Seoaffeurö Oeroorragenbfte ecljüler waren Samare unb D^orblin.

3oqueö SDZicl)el Jpurel be Somore, geb. om 1. ^ai 1772

1 ^e'ttg fai)t, vom alteren Duport. Dieö ijl aber umnSj^tid;, ba berfelbe

fcf;on 1773 i\ad) ^Berlin gcijanjjen wax, i>on wo er fic^ nid^t ivieber entfernte.
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5u ^ariö, gefi. am 27. 93idrj 1823 in fccr *£tafct ^aen, bei n)e(cf)er

er ein ?anb()QUö befö§, irar ber <So^n unbemittelter Seute unb genof;

feine n?iffenf(^aftlicf)e fon?ie feine fünf!(erifcf;e Sluebilfcung gemeins

fam mit ben ^ogcn fccr Äonigl, 5??ufif. 3n feinem fünfzehnten

£eben6ia^re begonn er unter Leitung beö jüngeren Duport boß 2)io;

lonceüfpiel, für n?eld;eö i()m ein nuf erorbentlicfjeö Xolent angeboren

war, 9]ocl() oor ^eenbigung beß ftebje^nten 3abre6 !ebrte er auö

bem 3nftitut ber ^^agen ju feinen Altern jurutf. 1794 fanb er

SInReUung im Dr(I;e|l^er beö Theatre Feydeau. Die bamatö be;

ru^mte.n jlonjerte biefer ilunflanfiott gaben if^m errcunfc^tc ®e;

tegenbeit, fid) atß ©olifJ bcf'anntjumacf)en. <£eine ausgezeichneten

Seiftungen oerfcbafften ibm bolb ben 9\uf be6 erften franjofifc^en

S^iolonceUiften feiner '^^it. Um fo erfldrlic^er tft eö, ta^ hk

Direftion beö ^arifer ^onferüatoriumß fiel; hmUe, ii)n aU Se^rer

für basfelbe ju gewinnen. 2(ber eö »erlangte ibn f)inauö in bie 2Belt,

unb fo begab er fic^ ju 2(nfang be6 3a^re6 1801 nact) Deutfct)(anb.

3n 25erlin trat er in notiere 25ezief)ung jum ^rinjen Souiß gerbis

nanb, mit bem er oiel mufi^ierte, unb ber ibn baburcf; oußjeic^nete,

ta^ er ibm jum 2lnbenf'en einen Sting unter ber 25ebingung v>ers

cl^rte, bagegen benjenigen einjutaufcl)en, n)e(cl;cn Samare trug.

93on Deutfcblanb begab fict) Samare nacf) S^u^tanb. Dort lebte

er hi^ 1808 abn?e({)felnb in ^^etereburg unb 3Dioßfau. Üßd^renb

biefer '^tit war er nicl;t aUein alß ©olift am faiferU ^ofe, fonbern

aucf; a(ö ^onjertgeber tätig. 2(uf ber Stucfreife noc^ Sran!retc^

nabm er feinen 5lBeg burrf; ^olen unb Ofterreid). 3m 2(pri( 1809

traf er wieber in ^ariö ein, unb haiii barauf oeranftaltete er ein

Äonjert im öbeon, ofjne inbeffen feine ^üf)bvaUi)Qft ju erwärmen,

Yvat^ ii)n beftimmte, nicf)t me(;r offcntlid; ju fpieten. 5]ur in '>!ßx\'oaU

Greifen, in benen man feinen 58ortrdgen aUe 23ewunberung jo((te,

lie^ er fic^ noct) ^bren. 3m Snfembies unb namentticf; im Uuars

tettfpiel foU er 33orjüglict)eö geleitet I;aben. 1815 »erl^eiratete er

ftc() mit einer oermogenbcn Dame. <£eit biefer ^tit trieb er bie

Äunft nur nocf) ju feinem Vergnügen. 2(m 27. 9}?drj 1823 unters

lag er einem Äe^lPopfleiben.

Samare ^at für fein 3nflrument nic^tö gefcbrieben: eö fehlte

i^m an jeber ©eftaltungögabe. Die unter feinem O^omen in ^ariß

Deroffentlicbten Äompofitionen, befte^enb in 4 äüoIonceHfonjerten,

in Duoö unb einem „air varie" für SJiotonceU, rubren nac^weißs
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Ü(f) Don bem ?Dpcrnfomponifien 2hibcr l)tv, \veUt)cv mit Samorc

intim befrcunbct mar, ^Bon bcn Äonjcrtcn ifl baöjcnigc in A moll

toö bc|n\

Souiö ^Hcrrc 5?iartin Olorblin wax bet ©o^n fceö feinerjcit

gefcfjdgten frönj6fifct)en 9?ia(erö Olorblin t)e ta ©ourbaine, &er 1772

QBarfcbau ju feinem bfeibcnben ^^ohnftg irdf^tte, unb fic^ bort

mit einer ^^olin ocrbeiratete. Diefer (2'^e cntfpro^ ber am 2. Des

jcmber 1781 geborene Äünftlcr, oon bem f)icr hk Siebe ifi. 1798

ging er nacf) ^^ariö jum Scfucb beö ^onferoatoriumi?, auf welchem

er jundd)fi: ^aubiotö unb bann Seüaffeurß @cl)u(er würbe. 3m
Solare XI ber fran56fifcf);repub(ifanifc()en ^c\txcct)r\nng,f alfo 1803,

erl^ielt er bei ber Äonfurrenj i^on bem Direftorium ber genannten

2(nfla(t für feine ?eif}ungen im ^Sotofpiel ben erften ^Veiß. *£ec^ö

3o^re fpdter (1809) mürbe er im £)rcl)cf}-er beö „Theatre italien" ans

gefteUt/ unb mciterf;in erf)iett er t^k 25erufung inö Src^effer ber ©ro^en

£)per a(ö *£olosQ3io(onceUtf?. 3n biefer Stellung blieb er hi^ 1841.

Daneben unterrictjtctc er i'^om 1. 3anuar 1826 alö 9]o(t)folger feineö

!^e^rerö Seüaffeur om Äonferoatorium. 2(m 5. 3uni 1846 gab er

auc^ biefe 2:dtigFeit auf, um fict) ins? ^>riüat(eben jurücfjujie^en.

»Sein !^ob erfolgte am 14. 3uli 1854 auf tcm ©c()loffe (^onnautre

im SSJiarnesDepartement.

Olorblin mürbe r\kt)t nur al6 ©olift, fonbern aucf^ aU fetner,

gefcl)macfü oller Suartettfpieler ^ocl)gefcl)dßt. Sänge ^s(ii)xc oertrat er

baö ^Bioloncell in bem 93aillotfcl)en ©treicl^quartett. Sin befonbereö

SJerbienjlt erwarb er fict) um baö ^arifcr 9}?ufifleben aH 5??itbegruns

ber ber burcl; jpabcnecf 1828 in6 Seben gerufenen Äonferüatoriumö;

Äonjerte.

Sein <£o^n unb <Scl)ülcr (Jmite, geb. am 2. 2(pril 1821, mar

ein tüchtiger, vom Äonferoatorium preiögef'ronter 23ioloncclliji. Doc^

mibmete er fi0 me^r bem Scl^rberuf alö bem Solof^iel.

Der bereite ('S. 99) ermahnte @cl;uler oon (5upi6, 3ean 23aps

tifte ^^reoal, geb. 1756 im Departement 2liöne, entmirfette fic^

fo fcl)nell, ha^ er fcl;on fru^jeitig mit gldnjenbem S'rfolg im ,,Con-

cert spirituel" ouftreten f'onnte. Sr mar üon 1781 biö 1806 ^iu
glieb be6 ^>arifcr S)pcrnorcOefier6. 1796 erfolgte feine Ernennung

jum Se^rer beö 5öioloncellfpielö om Äonferoatorium. S}on ber

(enteren 2!dtigfeit mürbe er inbeffen 1802 mieber entbunben, i>a bie

^0^1 ber Scl)uler om genonnten 3nf^itut nicl)t gro§ genug mor, um
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if}n ju kfd)dfti9en. ©egcn Snbe feince Sebenö jog ficf) SSreoal nocl)

^^omouine, einem Dorfe in fcer '01af)c ocn Saon, jururf. 2)ort

fiarb er f'urj yor *Sct)luf beö 3obreö 1825.

SSreoat oeroffent(id)te an 23ioloncenfompofitionen 7 Äonjerfe,

5 jj)efte Duette, 3 Jpefte »Senaten mit 23a§ unb 12 Jpefte „airs

varies". 2(uferbem fd^rieb er ein paar Sonjertanten, D.uar;

tttU, Xrioß unb eine <Scf?u(e unter bem 2;itet: „Methode raisonnee

de Violoncelle", xv(Ul)e 1804 in ^^ariö erfct)ien. »Seine (SeHcfd^e

waren cf)ebem oielbege^rt, finb aber Idngji t)erfd;oUen. 21(0 Spieler

befa§ 25reüal eine ooüenbete 2:ed;nif, boc^ mangelte feinen ^ortrdgcn

®d;n)ung unb Energie,

3n d^nlid;er Sffieife tauten tic Urteile über ben Scbüler beö

dlteren 3anfon, (S^orIe6 Olicoloö ^aubiot, n>tUt)cv am 29. Wlar^f

1773 in 9]anct) geboren würbe unb am 26. September 1849 ju

^oris ftarb. getiö, ber ibn felbft ^crte, fagt, ta^ feine ^Scrtragö;

weife bei großer Sauberkeit unb 9\einl)eit bcr Sntonation Folt unb

o^ne 93ert>e gewefen fei. So fd;eint, ha^ er ein au^gejeicbneteö

pdbagogifc()eß Xalent befa§, bcnn er würbe 1802 ber 9Racbfo(ger

feineö Se^rmeifierö am Äonferüatorium unb wirFte üU fold^er hi^

jum 3ol)« 1822, in welcbcm er ficl^ penfionieren lief. 1806 würbe

er erfier 33iolonccnifi: ber ^onigl. Kapelle. Dieben feiner Fiinf^(erifd;en

Sdtigfcit t>erfa^ er ein 2lmt im ginanjminijlerium.

X)iefem 59?annc wiberfu^r t^a^ Unglucf, in einem 1807 uon ber

berühmten (latolani gegebenen ^onjert, in weld^em er mitwirfte,

Qü^dadjt ju werben. Die >Beranlaffung baju war duferfl f;arm=

tofer 9Ratur. 3n befagtem Äcnjert würbe eine ^at;bnfd[)e Si)m;

pl^onie gcfpielt, unb unmittelbar nad; berfelbcn fcUte 23aubiot fein

So(o vortragen. S6 war eine „^^^antafie^'' über baö einbaute ber

foeben ju @e^6r gebracl)ten Si)mpf)onie beß beutfet)en SO?eif?erß, oon

beren 2Iuffüf)rung ber (iüüil Feine 2I^nung ^atte, ba er ben Saal

erf} betrat, atö bie 9\ei^e an ibn Fam. Äoum ^atte 25aubiot baö

^at)bnf(l)e Zf)ima begonnen, fo bracl) ia^ ^"»ubliFum, welcbeö oers

meinte, er wolle fiel) einen Spaf macljen, in grofe ^peiterFeit ouö.

Der ÄünfJler, welc()cr fiel) boö 25enel)men feiner 3ul)6rer nUt)t ju

erFldren wufte, weil i^m ber ^ufommenbang ber Dinge unbeFannt

war, geriet in Slufregung unb fpieltc falfe^, worauf ta^ ©eldc^ter

fiel) in gefleigertem Wla^c wieberl^olte. 21u|er ficb unb einer S^ns

macl)t nal)e üerlief er, oon einem Äunfigenoffen unterfiu^t, baö ^obium.

I
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25aut)tot fcf)rieb für bo6 SiolonceE 2 Äonjcrlc unb 2 Äonjers

ti'noß, fonjie eine größere 9lnjaf)( anberer ^ompofitionen, befie^enb

in £!uctten, ^"»etpeurriö, ^^^antafien, Olocturnoö, tgonaten mit $Sa^s

begleitung, unb tranfWbierte ou^erbem ü!ofontfcI;e unb 23eriotfc^e

^^iolinfo^e, 2(urf; eine *Scf)uIe »erfaßte er für fein Snflrument, unb

hei ber unter 23QiIlot6 ^beraufficl^t unb Seoaffeurö SDiitanrfung er;

folgten 2(uöarbeitung einer ^BioIoncenfcf;u(e jum ©ebraucf) im Äons

feroatorium war er gleicbfaüö beteiligt.

23on 23aubiotö <Sd}u(ern if^ ©cipion Slouffelot^ geb. ju SSes

ginn beö 19. 3a^rf)unbertö, onjufübren. Sffidbrenb feineö 23efuc()e6

beo ^onferoatoriumö erhielt er jugleicl) ben ^ompcfition6unterric()t

üon 9\eicf)a. ^laä) ^oHenbung feiner Stubien würbe i(;m (1823)

ber crfie '^xeiß juerf'annt. 9iouffe(ot wanbte fid) fpdter uad) Sngs

lanb. 5(u^er oerfcbiebenen -Kammermufifwerfen unb einer @t)m5

Päonie erfcf)ienen oon ibni brei »Sonatinen, einige SJariotionen^efte

unb ein ,,Morceau de Salon" für 23io(oncell.

Sin SOJitfcbülcr ^öubiolö hei 3önfon bem alteren war ^terrc

!2oui6 JipuOsDeforgcö, ber (5n fei beö ^^iolinüirtuofen @iornot)iccl)i.

Jpuö;25eforge6 würbe am 14. 5^drj 1773 ju Xoulen geboren, wo

feine 5}?utter, eine ^ocljter üon ©iornoüicc()i, ber fcljaufpielerifc^en

2!dtigfcit oblog. '^m Sllter oon a(t)t ^öljren übergaben ibn feine

Altern bem Änabenfdngercbor ber ^at^ebrale üon ?a 9\ocl)elIe. X)a

er fic^ in feinen SO^u^efiunben mit 2:rompetenblafen befaßt bötte,

fo nabm er 1792 beim 14. a^iegiment ber berittenen 3dger alö Xroms

peter I)ienffe, um tie ^elbjüge ber 9\eüolution^armee mitjumacben.

SSier 'Sat)Vt fpdter verlor er burcb einen glintenfcbu^ einen Ringer

ber rechten .^anb, infolgebeffen er alö Snoalibe entladen würbe.

(5r oerfucbte nun, ta er fiel) wd^renb feineß 3(ufentbalteö in Sa

ülocbelle aucb auf bem 93ioloncc(l einige gertigfcit angeeignet f)atU^

fein ©lue! alö (^elliflt. S6 gelang i^m, im üb^öterorcbefJer ju Stjon

angefiellt ju werben. 5Racb 33erlauf üon feclAö 9}Zcnaten gab er aber

biefe ^^ofttion auf unb wdblte '^'•ariö ju feinem Ußobnort. Jpier

würbe er inö Äonferootorium aufgenommen unb ben ^OQ^i^Öcn

3anfon6 jugeteilt. 9kcb feiner dnttaffung au6 bem Äonferoatorium

führte JpußiDeforgeö, Yvie fein ©ro^oater ©iornoviccbi, ein unf^eteö,

wecbfelreicbeö ?eben. 3m 3abre 1800 ging er alö £)rcbefiercbef mit

einer franjofifc^en IDperntruppe nacb ^etereburg, febvte 1810 oon

bort jurücf, ma(i)U ^onjertreifen in gronfreic^, fam 1817 wieber
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r\a(t} ^ariß unt) übernahm bie gutif'Honcn bcö crjien ßeniften am
Xf)€ai€V ber „Porte Saint Martin", ging bönn 1820 nacf) 5^e^, um
bort eine 5)?ufiffcf)ule ju grunbcn, machte oufö neue 3\eifen unb

routbc 1828 Drc^efiercfjef om ,,Theätre du Gymnase". Docl) fd;on

naci) Sö^fcöfrift forberte er feine (Jntlaffung. I^aöfclbe wicber^olte

fic^^ aU er 1831 jum 5Imt be^ S)r(t)efterbirigenten am X^eatcr beö

Palais royal gelangt war, I5a6 Snbe feiner üerfe()(ten Saufba^n

erlebte er in bem f(einen, hei 23(oi6 belegenen Crte ^bnt le 33oi)

otö Se^rer ber bortigen 53iufiffd;ule. Qv f?arb bafelbf^ am 20. Ja-

nuar 1838 (ober 1836).

JpuöjDeforgeö n?ar ein gefc^irfter, oerfianbiger ^Sioloncetlifi, boc^

geborte er nid^t ju ben b^t-üorragcnben auöubenben Talenten fetner

^cit 35ei fleincr Xongebung fehlte feinen ^eifltungen, xvk getiö

bemerft, @d)aiung unb ®lanj. ©eine e^ebem nid^t unbeliebt

gcwefenen 53ioloncellfompofitionen bef}ef;en in 4 Äonjerten, 9

variierten Xl;cmen, betitelt ,,Soirees musicales", in 4 jpeften

Duetten, unb 2 ^pcften «Sonaten mit S5af. Uberbieö fcljrieb er

eine 23ioloncellfd}ule.

25ei lüeitem größere ©ic^tigfeit für hie Äunf^ be6 Siioloncell;

fpielö gewann ber ©c^uler Duportö beö jüngeren, Olicolaö 3ofepl^

^latel, n)eld)er im 3a^re 1777 ju 33erfaitle6 geboren würbe unb

feinen crfien mufifalifd)en Unterricl)t im 3nfiitut ber Äontgl. '^>agen

erhielt. 21uf baß 'I5ioloncellfpiel war eö baUi nicl^t abgefel^en, Socl)

fltellte fid) etwa im jel;nten Sebenöjal^re beö Knaben mit Sntfd;ieben;

l)zit hie 91eigung baju ^erauö. Souiö Duport, ber bie guten Einlagen

beöfelben erFannte, wibmete fic^ mit befonberem Sifer feiner 2(uös

bilbung. Diefe ^ejiel)ung lofte fid; aber, alö Duport (5nbe 1789

granfreid; verlief, um in Berlin ein UnterFommen ju fuc^en. S3on

ha ah blieb ^Hatel längere ^^it auf fic^ felbjl ongetuiefen. 2fm

3fal^re 1793 trat er jebod; in nal;ere 58ejiel;ung ju Somare, ber il^n

auf jebe 2ßeife ju forbern fud;te. 1796 würbe ^piotel ©rc()cf!ermits

glieb beö X^eaterö get)beau. Durd) ein Sicbeöoer^dltniö ju einer

©c^aufpielerin beöfelben Äunfiinftitutö, weld;e ju Snbe 1797 nac^

Si)on ging, würbe er biefer «Stellung entzogen. 2116 er 1801 nac^

^ori6 jurucffel^rte, trat er mel;rfacf) mit großem (Erfolg in Äons

jerten auf. ß'r galt bamalö alö ber befie %^ax\)ex 33ioloncellifl,

wobei i^m ollerbingö jufiatten fam, ha^ Duport unb Samare fic^

im Sluölanb befanben.
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^))(ate( ^Qtte nun fein ©lucf in bcr franjofifc^en ^auptfiabt

mad^en fonnen. ^nbcffen hd ber »Sorglofigfeit feineö 91otureüö,

unb unproftifc^, wie er wav, wu§te er bie93erf;a(tniffe nic^t ju feinem

Vorteil ouö^ubeuten. 1805 »erlief er ^ariö obermalö, um Äunfl;

reifen ju unternehmen. 2iber frf;on in D.uimper, wo er bie ^eBonnt;

fc()aft eineö ceKofpielenben Dilettanten mochte, Ukh er oolle jwei

3a^re. Sonn fam er enblic^ ju bem ^ntfc()Iu§, wieber ben Sßanbers

^ah ju ergreifen. Okcf)bem er in 23ref! unb 0ianteö mit beftem (Jrs

folg fonjertiert ^atte, jog er gen Olorben, in ber 2(bfic^t^ /potlonb

unb yon bort aus 2)eutf(Manb ju befuc^en. Diefer ^lan Um jes

boc^ nict)t jur 2luefuf;rung: ^latd fegte ficf) ouf bem 5lBege noc(>

erllerem Sanbe in ©ent fefl, hiitb bort, oon Unterricifjt lebenb,

mehrere 3f0^re unb ujanbte fic^ 1813 noc^ SIntvrerpen. Dort war

jur felben 3eit eine jDperntruppe, hei welcher er alö erfler Dicton;

ce((i)l engagiert würbe. @ec^6 3ol^rc fpdter übernahm er biefetbe

gunftion am 5SrüffeIer 2:;i^eater. Diefe SSenbung war für ^(otelö

©efc^idf entfc^eibenb. Der ^rinj oon (S^imat; gewann i^n für bie

1831 inö £eben gerufene Ä&nigtic^e 2)?ufiFfc^u(e ber belgifc^en Slefis

benj alö Se^rer beß 93io(oncellfpiel6, Durcl; Übernahme biefeö 2tmte6,

welchem er fiel; hi^ ju feinem am 25. Slugufi 1835 erfolgten 2obc

wibmete, würbe er ^egrünber ber belgifc^en ©c^ule beß 2)ioloncells

fpiele, auö welcl;er unter feiner Seitung Äunftler wie 23atto^ Demuncf
unb ©eroaiö ^eroorgingen.

^Matetö Äompofitionen befl^e^en in 5 Äonjerten, oon benen t)a^

leiste ,,le Quart d'heure" betitelt ifi, fowie in 3 ^peften ©onaten

mit 2?a^beglcitung unb 8 ,,airs varies", ferner in .,Caprices ou

preludes" unb 6 ülomanjen mit Klavierbegleitung. 3(u|erbem fc^rieb

er 6 Duo6 für 'SiolonceU unb 93ioline unb 3 !i;erjette für 33ioline,

23iolo unb SJioloncell.

(5e finb ^ier nod; brei fronjofifc^e (ieüi^en ber jweiten ^dlfte

beö 18. 3o^r^unbert6 an^urcil^en, beren Se^rer man nic^t Fennt, ndm;
licl^ S^retien, Jj>oillot unb 3^aoul.

©illeö Souiö (2f;retien, geb. um 1754 ju ^erfailleö, geflt.

om 4. 3)?dr5 1811 ju ^l)ariö, fanb im 5(tter oon etwa 22 Sauren

Slnffellung al6 Äonigl. Äapellmufifer. Sr befa^ grofe gertigfeit

unb einen guten Xon, fpielte inbeffen auöbrucföloö. Durc^ Die SKe;

oolution oerlor er feine ©teile, würbe jebod; 1807 bafür burc^ 2(uf;

na^me in bie Äaiferl. Kapelle entfc^dbigt. 211ö Komponifl betätigte

r. ^aftclem^fi, -Bioluncfll, 8
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er fic^ o((em Slnfc^etn nacf) nic^t, tooI)( ober ötö SJKufiffc^nftjieUer,

boc^ o^nc fonberlic^en Srfolg. (Xitet feiner SSerfe b. getiö u, Sitner,)

»fpoillot geborte um 1780 bem £)rcbcfier ber „Comedie italienne''

on unb befcbaftigte ftcb aucb mit ^'»riootuntetric^t. 2)ur(b 2(rranges

mentö ou6 ©pern in gorm oon Duetten formte er für bie SSeburfs

ntffe ber cedofpietenben Siebböber.

3ean 5S}?aric SKaouI enbtic^, ein ent^ufiofiifd)er ^unfifreunb,

ber neben feiner amtlichen Si^otigfeit aU ^ronanttJölt unb fpdter

olö Slecbtöamratt beim ^^orifer Äoffationöbofe mit Sifer bö6 33ios

lonce(( Futtioierte, ouf wctcbem er fic^ öuöjeicbnete, ifl on biefer

©teUe aU 58erfoffer einer SJioIonceUfcbute ju erwobnen. @ie ers

fc()ien unter bem Xitel: „Methode de violoncelle, contenant une

nouvelle exposition des principes de cet Instrument etc." SRooul

fclE)rieb oucb ©onoten unb ,,airs varies" für fein Sieblingeinflrus

ment. ©eine t»on bem befonnten ^))arifer ©eigenbouer 5BuiUoume

unterflügten $8emübungen, bie ©ombe wieber in bie SOJufifprojriö

einjufubren, woren oergeblic^. Slooul würbe 1766 ju 5))oriö geboren

unb fJorb bort 1837.

/"-

ffienn mon ben Sntwicfetungögong beö 53iotonceI(fpietö t>on

feinen 2Infdngen U^ jum ,@cb(u^ beö 18. ^ö^vl^unbertö im gonjen

unb großen uberfcbout, fo ergeben ftc^ folgenbe Xotfocben:

Doe SSioIoncellfpiel würbe, wie wir foben, in ber erfreu ^olfte

beö 17. Sflbrbunbertö, unb jwor oorob oon ben Stotienern oufge;

nommen. ^undcbft benu^te mon eö nur aU £>rcbef?erinfJrument

unb jur oFforbifc^en 25eg(eitung beö rejitotioifcben ©efongeß on

©teile ber @ombe. 2)oc() gob eö in ber jweiten ^pdlfte be6 17. ^al)Vs

bunbertö oucb fc^on einige itolienifcbe Äünf!(er, wie ©obriedi,
Slriofti unb ^Sononcini, welche bef^rebt woren, boö SSioIonceU

jum ©oloinfirument ju erbeben. 2)onn trot gronciecetlo ouf,

welcher mit ungewobnlicbem Erfolg in berfelben 9lict)tung tati^ wor.

Durcb iik brei legten ber genonnten SOJdnner würbe bo6 SÖiolons

ceüfpiet im <©inne einer Fünf!(erifc^en .^onbbobung ber beutfcl^en

5Rütion »ermittelt, wdbrenb für gronFreicb in ber ndmlicben 23es

jiebung ©iot>. 25ottifto @trucF(@tucF),genonnt SSoptifiin, oon

SSebeutung würbe. 3n bicfen beiben Jdnbern fonb ber neue Äunfljweig

burcl) ^eimifc^e ^rdfte bolb eifrige gorberung. Die Deutfc^en ver=
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fuhren bobei nic^r cmpirifc^, bte granjofcn nK()r met(;obi)'cb, infolge;

fcefTcn fie anfänglich, wie nicl)t ju oerfennen ift, einen gewiffen ^ors

fprung gcn?annen. @e^r bejeicljnenb bafur ift cö, ba§ fie bemul)t

waren, tiurc^ <£c^u(; unt) Sebrwerfe bie Xecbnif beö 5)io(oncellfpielö

fpfl^ematifcf) ju orbnen unb fejijufleHen. (Sorrette ging Ijierin mit

feiner 1741 oer6ffent(icf)en ^Siolonceüfc^ule ooran, wetd^er im Saufe

ber jweiten »^alfte beö 18. 3öf)rbunbertö bie g(eict?artigen %exh
oon ^iUtere, ßupiö, unb 5?Juni§bergcr ^ folgten. 3n Italien unb

DeutfcJ)(anb würben, fomeit man ju fe^en vermag, erft t»ereinjelte

S3erfucl)e ju ?e^rbüc!)ern für baö 53io(once(t gemac()t2, nacf)bem (Sorrette

unb ^liniere i^re @cf)ulen fcljon longft oeroffentticfjt Ratten, Xro§

ber rü^mtic^en 2(nfirengungen aber, welclje man namentlicf) in

granFreic^ machte, um fiebere unb facl^gemafe ©runblagen für bie

^ecf)nif beö (JeHof^ielö ju gewinnen, ging eö boc^ nur fe^r längs

fam bnmit t^orwdrtö. (Jin wefentlicbeö Jj)emmni8 bilbete ber Um«

f^önb, ba^ man fic^ teilweife bie 2Ipplifatur beö 2Jio(infpietö, welc()cd

bamalö fcbon ju ^o^er 2Iu6bilbung gelangt war, jum SSorbilb gc«

nommen IE)atte, o^ne tahci hk fo bebeutenben Dimcnfionöunterfc()iebe

ber ©riffbrette beiber ^nfirumente ju berüdffictjtigen. 5lber nicljt

allein bie gingerfdi^e in ber biatonifc^en unb cl;romatif(l)en Xon^

leiter, fonbern amt) bat> ^rinjip ber fogenannten Sagen ober ^^ofis

tionen l^atte man t>on ber 93ioline auf baö S3ioloncell übertragen.

3n erfierer 25ejic^ung würben fc^on l^k notigen ipinweife Ui SSes

fprecbung ber (Sorrettefc^en @cl)ule gegeben. 5Öejüglicl) beö leiteten

^unfteö ifJ ju bemerken, i>a% man für ben unteren Ztii beö ©riffs

brctteö naci) Slnalogie ber ©cigentec^nif oier oerfc^iebene Sagen an=

na^m, Diefer Sagent^eorie, welclje fiel) hi^ auf bie Gegenwart oers

erbt l;at unb in einem Üeil ber alteren fowie ber neueren SSioIon«

cellfcl)ulen3 abgcl)anbelt if?, bürfte, fJreng genommen, feine eigents

1 ^iflicvfö 2$tofonceC(fc[)ule er[cf;ien 1764, unb bie @cf;u(en von iSu^iö unb

Wön^bergcr fomen aüem 5(nfd)ein nacf; nod) i^or 1800 f)erau^.

2 ®. @. 62 unb 78 b. «t.

3 v^tcr nur ein paor SSeifpiele. SUeranber nimmt in feiner 1801 erfd^ienenen

^eIIofd)uIe gnnj rciöfi'ulic^ eine „9eit)6f)n(icf;c", eine „^albc" unb eine „})ünie",

fonsic eine „ioermifcI)te" 2Ipp(ifatur an, unb ^r« -^"»"n^fr teilt ba6 ©rijfbrett in

„rtanje" unb „f)olbe" Sa^en ein. Wün^bertjer fagt in feiner tüo()rfcf;einlid) i]tQen

1800 erfd^ienenen Seflofd)u(e gerabe^u, er n)i'tnfd)e, bafj man fid) boran getxj&^nm

m6ge, wie auf ber 93ioline, bem @d;ü(cr jujurufen: nimm biefe ober jene ^ofi:

8*
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tic^c ^ererf^ttgung jujucrfenncn fein. %\it bic ^^iotine f)at fie info;

fern einen «Sinn, aU auf i^r bie 9)?og(ic^feit gegeben ifl, in oUcn

Siegionen bcö ©riffbretteö eine üoUfianbige öPata onöjufubren, o^ne

bic Jponb ju ücrrucfen. 25aö ')3io{oncet( lo§t bieß inbeffen, mit

2lu6na^me ber C dur=Xonleiter unter 25enu§ung ber teeren ©aiten,

feiner weiten 9)?enfur l^olber erfl oom Daumcnauffa§ ah ju. ©erobe

^ier aber, wo eine 23eieicf;nung oon Sagen ober ^ofitionen onwenbs

bar wdre, ift biefeibe nic^t ublic^. offenbar liegt hierin ctwaö 3n;

Fonfequenteö.

(5ine eigene 5öen)anbtni6 ^atte e6 mit ber ^ingertec^nif beim

Daumenauffog, wie wir frf;on auö (iorrcttcö 93iolonceUfcf)ule erfal^en.

Öö blieb namlicb ber fleine ginger prinzipiell üon ber SOJitwirfung

au6gefct;loffen, fobalb man fiel; beö 2)aumenouf)a§eö bebiente, weil

man glaubte, tü^ bicfer Singer 5U furj fei. S5iefe 2Infc^auung mocl;tc

fic^ nocl; biö S'nbe bes 18. 3a^rl)unbertö öielfac^ geltenb. 3n ber

00m belgifc^en ^Jioloncellijten 5??üngberger »erfaßten ©c^ule l^ei^t

eö w&rtlic^: „5Benn man tic oierte ^age überfc^ritten ^at, fo fpielt

man mit brei Ringern." »Später freiließ, wo 9}iun^berger tjom

25aumenauffa^ fpricl^t, fc^rdnft er biefe 3\egel üwa^ ein, inbem er

bemerft: „33iele ©picler (professeurs) gebraucl)en beim Daumen:

ouffa^ nicl>t ben Fteinen gtnger. 3cl) bin ber SO'ieinung, il^n nicbt

ju mißbrauchen (abuser), inbeffen berjenige, welcl)er oon ber Oktur

mit einem langen (fleinen) Singer auögef^attet ifl, fann ficl^ feinet

in gewiffen Sollen bebienen.'^

2lu6nabmöweifc alfo war 3)hmBberger fcbon für ben ©ebraucb

beö f'leincn S^^ö^*^^ ^^^^ Spiel mit bem Daumenauffa^. Wlan er;

fennt aber tont) üüt> feinen illuferungen, ba^ bie 25enu§ung beßfelben

ju Snbe bes 18. ^abr^unbertö nocb nicl)t allgemein ublicl) war.

Dieß gebt auc^ unzweifelhaft auß ber »on ^aillot, Seoaffeur, datd

unb ^aubiot t>crfa|ten ,,Methode de Violoncelle" ^eroor. 3n i^v

finbet fic^ folgenbe ^Semerfung : „Der ©ebrauc^ beö f(einen Si^Ö^f^

bei üerfcbiebenen Sagen beß Daumenauffa^eö, war t)m alten ^^iolon=

celllebrern in gronfreicl) nic^t befannt. (5r ift erfl »or wenigen

3abren eingeführt werben, feitbem man feine Df^otwenbigfeit gcfublt

tion. .pier ijl olfo ein gatij bcflimmter JpinnjciS auf bie ©eigenapplifatur gegeben

3« anbeten iSeflofd^ufen ftnbet ftcf) bagcgen feinerlei Sciugna^me auf Sagen ober

^Pofttionen.
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^otV Do biefe 33io(oncenfc()u(e 1804 fcurc^ ©eneralüerfammlungös

25efcI)Iuf t>cö ^orifer Äonferonton'umö für fcaöfclbe o(ö Untcrn'cl)t6s

werf oFjeptiert würbe, fo ergibt fic^ mit (Soibenj, ba§ in granfreic^

hi^ furj v>or Sc^Iu^ beö 18, Sa^r^unbertö ber Fleine Ringer beim

2)aumenauffa§ nocf) me^renteilö unbcnu^t blieb. Dffenbor mar bie

Urfoc^e boüon eine unrict)tige jpanb^abung. Über bie in 2)eutfcf)s

lonb WQ^renb ber jweitcn ^dtfte be6 18. 3oi()rl()unbertö in betreff

beö fteinen Singer^ befolgte ^rojciö gibt 3ol). S5apt. SSaumgorts

nerö @, 78 erwd^nteö ?e^rn?er! Sluffcblu^. 3n bemfelben wirb ber

X;oumenouffa§, öon 23aumgQrtner „Capo tasto" genannt, sn?or

gelehrt; bocf) nur mit ^Senuigung ber erften brei Smger ber linfen

^onb, fo tü^ für tic bie OEtaöen unb Sejimen lebiglidj ber britte

gtnger in 2(nn?enbung f'ommt. Die SIpplifotur beim iJaumenaufs

fö§ wax olfo ju jener ^dt ganj biefelbe bieefeitß wie jenfeitö beö

SK^einö.

granfreic^ö (5influ§ ouf tat> beutfc^e Q3ioloncelIfpiel in ber jweiten

^dlfte beö 18. 3ö^rl)unbertö mod^te fiel; öucI? fonfi noc^ geltenb.

Serfclbe würbe ^auptfdrf)lic^ burcl) hk ©ebrüber Duport vermittelt.

Die folgenben 2(bfcl)nitte werben jeigen, in welcher ®eife tic weitere

91u6bilbung biefeö Äunftjweigeö t»or fic^ ging.

1 58aubiot, ber eriod^nte 5CRitorbciter an bev obengcnanntrn 2Siotonceflfd;uIe,

fagt in feinem f^jdtcr fe^arat berow^öeöebenen (Scr;uht>erf (f. @. 111 fowie unter

„93iolcnceflfd)ulen" im 2Inf)flni)), ber ©cbraud) beö fletnen ^ingerö beim S^aumen;

ouffo^c f?i tton ^erni^arb SRomberg ein9eföf)rt n^orben.
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IV. Statten.

r^rY>it Socc^erini war bic tt)i(lf)ti9f^e SpocfK teß ttattenifc()en ^Biolons

JJy ccUfpielö jum 2lbfc()(u§ gcFommen. ©ctnefrul^^eittgeSntfcrnun^

auö fcem SJotcrIantc üerurfa(()te bem (enteren einen um fo empftnbs

tieferen S3er(uflt, cilö ficf) für t^n fein ebenbürtiger Srfaßmann jur

wetteren Sortfuf>run9 teö fon?o^{ tn ouöubenber wie tn probufttoer

S^m\ut)t t)on tf;m (Jrreic^ten fonb, SDi'efc Slufgabe fiel in fcer ^oupts

foc^e bcn Deutfd)en, S»'<^njofen unt» Belgiern ju^ WQ^rent) Stalten

fcic im 18. Sa^rl^unbert längere ^eit ^inburcf> behauptete ton;

ongebenbf Stellung in betreff beö S^iotonceUfpietö einbüßte. So

wicfcer^olte fid; mithin ^ter ganj biefelbe «drfcfjeinung wie l^infic^ts

Itc^ beö 53ioIinfpietö.

<S(f)on gegen Snbe beö 18. ^öl^r^unbertö geriet bie ^unft, unb

jumal bie inftrumentalc, in votUi)iv iiie ^toliener fo ^erbienf!(i(^eö

geleifiet batten, auf ber apenninifcf)en ^palbinfel in SSerfad, wenn

fie auci) noc^ immer einzelne bebeutenbe Srfcf)einungen, nomenttic^

im ©ebiete ber £)pernfompofition, beroorbracf)te. X5er mufifalifcfje

Silmanacf) für Deutfcf)(anb r>on 1783 entbott bie Äorrefponbenj eineö

ungenannten beutfc^en ÄünfKerö, welcher Stalten im Sabre 1782

bereifte. Darin t)ci^t eö: „3u ^^eapel böbe kt) in bem Sonferoas

torium^ einen wabren ©reuel gefunben. €affaro ift mit ÜOJilico^

no(t) ^ier, beffen SO?ufif mir nocb öm meiften gefallen ))at, Daö
übrige ifl alleö elenbe, fcbleppcnbe, neuitaltenifcl)e !I^eatermuftf,

Qucb fogar in Äirc^en. — 3u S^enebig glaubte icb recbt 'oid ju

finbcn; aber eö if? bort nicbt bcffer. Uberbaupt ift bie Sluöubung

1 '^m 18. 3ob''b""^f'^f beflanben in Olenpel üier Äonfensatoticn. (£rfl 1806

würben biefelbcn ju einem einjigen OJZufifinftitut miteinonber »ereinigt.

2 (Jflffaro, Cpern: unb ^ir(I)enfom^>onifl, ivor 2)irefter bei 0?enpefcr i^onfer--

tfltcriume bedo ^mh, 97ti(ico ein aH ^Pü^nenfängcr bamolfi berühmter ^aflrot.
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in ganj Stalten je^t minber gut, olö c^cbcmX.,;\ SBoö mic^ ober

om meif?en «junbert, ift, ta^ jc^t öuferorbentltcf) wenig 2icbf)oberet)

für 5[>?uft! in Stolien l^crrfcfjt. Se ift bei;naf;e 'ein 2Bunt»er, Seute

•oon ©tonbe Wluiit lieben ju fcben. (Jö erregte bab^i^ gvo§eö Stuf;

feben, olö wir in SKom ^onccrte gobcn, feie oon louter Sieb^obern

unt) greunben befe^^t waren. Snfirumcntalmufif liegt fo bornieber,

ba^ fie fafi unter allerjÄritif ifl/^

3u 25eginn beö 19. Sa^rbunbcrtö ^atu fic^ bicrin nic^tö gednbcrt.

Subwig ©pobr, welcher 1816 in Stolien war, beric()tet in feiner

@elbf^biograpl)ie über bie bortigen 5}?ufiFjufldnbe in dbnlic^er 2Beifc,

.tvit ber oben jitierte Slnon^muö, unb ebenfo um wenigeö fpdtcr

geli]c50?enbelöfo^n!25art^otbt)i. •

Unter biefen ^erbdltniffen Fann e6 nic^t wunberne^mcn, wenn

Stolien bemndcbft feine fo ja^lreid^cn SKeprdfentanten beö/5)iolons

ccUfpielö im l^o^eren ©inne beö SSorteö aufjuweifen f)attc wit

hi^ ba^in.

2116 einer ber erfien nambaften italienifcl^en ^ellif^en be6 19.

Sabrbunbertö ifl Suigi SJenjano ju erwd^nen. Derfelbe ijDurbe

gegen 1815 in ®enua geboren unb war »golocelliji im örc^efler

beö ^^eoterß (Sarlo gelice, fowic Se^rer an bem SSJJufifinf^itut feiner

SSoterfiobt. dv Üaxh am 27. Januar 1878. 2116 Xonfeger wibmete

er ficl() ber ©efangö* unb Sü^nenfompofition.

(5ine obne allen Sergleicb bebeutenbere (Jrfc^einung al6 biefer

^unfllcr unb feine bemndcbft noc^ ju berudfficbtigenben Janböleute

ifl 2llfrebo ^iatti, geb. ju 25crgamo om 8. Januar 1822 unb

nic^t 1823, mt getiö fagt. ©ein 3}«^ter, geft. 27. gebruor 1878,

ber ibn frubjeitig jur 9}2ufif anleitete, wor ouc^ nic^t ©dnger, fons

bem 5öiolinfpieler. 95alb entfc^ieb ber Änobe ficb für boö 93ioloncell,

ouf welchem ibm fein @ro§on!el ^anetti, ber al6 5j}jufifleerer in

S5ergamo wirfte^ ben erften Unterricht erteilte. Sßeitcrl^in würbe

er nac^ SOioilonb jum 5Sefuc^ beö bortigen Äonferoatoriumö gefcl[)irft.

^?ier leitete ber braoe ^iolonccllif^ 50^erigbi feine weitere 2iu6bilbung.

^^iatti befu(l;te fcic genannte Äunf^onflalt biß jum ©cptember 1837,

nocbbem er üorber fcl^on in einem Äonjert bcrfclbcn mit entfcl;icbenem

Erfolg aufgetreten war. 3m 2lpril 1838 gab er ein eigenem Äonjerr

1 «. meiiK «d)rift „X*ic Q^icline unb itjre 9)^ei|ler". 3lup. V, 8. 403.
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im 50?oildnber Xl^eoter tcUa 'Bcala, bcJTcn (Ertrag H)m hie WoQiicf)^

hit gewahrte, eine Äunjircifc ju untcrnefjmen. 35o(b barauf lic§ er

ftc^ fc^r bcifdUtg in 58encbtg unb äßien boren. 3n le^terer ^tabt

»erweüte er einige ^eit; bann fef^rte er nacb 3^alien jurucf unb

fonjerticrte in 9)ioi(anb unb ^potua. 1843 fom er nöc^ ^umi)m
unb n?irfte bort in einem Äonjert %van}^ Sifjtö mit. 3nt folgenben

3o^re probujierte er ficb in granffurt a. 9D?., 25erlin, SSreötau unb

5!)re6ben, worauf er ^oriö befuc^te. 1845 war er in ^etereburg,

^jpo feine Seiftungen allgemeine Slnerfennung fanben. 9loc^ 9}?ai(onb

jurucfgeFef;rt, würbe i\)m 1846 boö Se^ramt an bem bortigen Äon;

ferootorium offeriert, ^r ging inbeffen nic^t auf biefen SIntrag cin^

fonbern habilitierte fid; noc^ in bcmfclben Sa^re in bet englifc^en

^auptfiabt, in ber er, oon ^onjertreifen abgefe^en, hit> ju feinem

am 20. 3uli 1901 erfolgten Xobe feinen äBo^nfig ^attc.

'^^iatti geborte ju ben gefeiertflen mufifalifc^en ©ro^en £onbon6

unb ju ben Äunftlern oUererf^en 9\angeö ber ©cgenwart. ©eine

Seifiungen jeic^neten fic^ gleichmäßig burcl) fcl)6nen 2:on, gr6§te

©auberfeit, gefct)ma(foollen 93ortrag, fowie burcb tec^nifc^ oollenbcte

^e^errfc^ung aller ©c^wierigfeiten ouö. gür fein 3tiflrument fcljrieb

er jwei Äonjerte (Op. 24 unb 26), ein Äonjertino (Op. 18), eine

„Fantasia romantica", (^apriccioö (Op. 22 unb 25), eine „Sere-

nade italienne" (Op. 17), „Airs baskyrs" (Op. 8), fowie eine

Slei^e anberer SJerfe, befle^enb in ooriierten X'^imm unb üerfc^ies

benortigen ©alonflucfen. g^rner öeranf^nltete er oon dlteren dcüo:

fompofitionen, u. a. oon fecl)6 ©onaten 25occ^eriniö, neue 2(uögaben.

5luc^ Sieber mit obligater ^IJioloncellbegleitung würben oon i^m oers

6ffentlicl)t.

^wei onbere 3^9ti"ÖC ^fö SDJaildnber Äonferoatoriumö finb

©uglielmo D.uarengbi unb Slleffanbro ^ejje. Der erflere,

geb. am 22. Dftober 1826 in (^afalmaggiore, machte feine ©tubien

wd^renb ber 3o^re 1839—1842, ^a(t} erlangter Steife würbe er

erfler 33ioloncellifi am Teatro della Scala in Si}?ailanb, unb feit

1851 unterrichtete er auc^ an bem bortigen Äonferoatorium, welc()em

er feine ^luebilbung üeibanfte. 3m S^'bruar 1879 trot er on tk

©teile ^oucl^erenß alö Domfopellmeifter. Docl? verwaltete er biefen

Soften nur einige :jal)rc, ta er nm 3. ober 4. gebruar 1882 ftarb.

Unter feinen fompofitionen finb bemerFenöwert: 6 Äapriccio^,

1 ,,Chant elegiaque" mit Älaoierbegleitung, 2 Sfiomanjcn, 1 ©cberjo
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,,Un pensiero al lago" unb einigt „^^^antaftcn" über SDJotive ou6

ttöliem'fcftcn Cpetn.

Sdeffonbro ^^cjje, geb. 1835 ju !!0?oi(Qnb, erl^tett v>on feinem

Sßoter, einem gefclf)i(ften Dilettanten, bie erj^e mufifotifc^e 2(n(eitung,

worauf er oom 3al^re 1846 ah fcaö ^onfer\?atorium feiner 33aterf?abt

befuclf)te. ^eine 93io(onceUfiubien leitete 9??eri0l^i. 91a(f)bem er einige

3eit erfler ^eUift am Teatro della scala geraefen war, würbe er 'ocn

bem engtifc^en Smprefario i^umlct) 1857 für ta^ Sonboner „Her

Majestys Theatre" in ^epmarfet engagiert. Demfelben geborte

^Vj5e biö 1867 on, in weichem 3abre baö ^^eater burcl^ eine 5f"frö=

brunfi jerflört würbe, ©eiter^in war ber ^unfiler in ben Drc^ef^ern

ber ^^^il^armonife^en @efellfc(;aft unb im „Covent Gardens" a(ö

erffer ^ettiflt tatig. ^r tebte um 1890 noc^ in Sonbon. *2?eitere

O^ac^ricbten über i^n feilten.

2(u6 bem 91eape(er Äonferyatorium ging ©aetono S5raga,

geb. am 9. 3uni 1829 ju ©iutianuooo in ben 2(brujjen, l^eroor.

Urfprunglic^ war er für ben geifitic^en ©tanb bejiimmt, boc^ trot

tic 9]etgung jur 9}?ufif fo fiaxi ^eroor, ba§ er oon berfelben nic^t

jurürfge^atten werben Fonnte. <£eine Altern wunfcbten nun, ba^

er fi(^ jum ©onger auöbitben fo((te, inbeffen entf(^)ieb er ficf) für

baß 53io(onceU, auf we{rf)em ©aetano (Siaubc((i feine Übungen ieitetc,

^ugleicl) war er Äompofitionefc^ülcr 9}?ercabanteö. 3m 3al^re 1852

^atte er feine ©tubien auf bem ^onferoatorium beenbet. 58atb

barauf unternahm er eine Äunftrcife nac(; bem norbtic^en Stauen

unb oon bort nac^ äßien, wo er mit ?i}?at;feber in 33erbinbung trat,

beffen Streichquartett er furje ^eit angehörte. 1855 begab er ficJ)

nac^ ^ariö. S^kv war er a(6 beliebter <SoIofpie(er oielfac^ tätig.

2(ngeblict) lebt er gegenwartig in ^torenj. 2Ilö S^onfe^er wibmete

fict) $8raga oorjugßweife ber SSü^nenfompofition. §urö S^ioloncell

fc^rieb er nur ein Äonjert, fowie einige fleinere ©tfirfe mit

^(aüierbegteitung unb eine „(gerenata" för ©efang mit (SeUos

begleitung.

Über 3eftc ©botet fonn nur mitgeteilt werben, ta^ er am
5. »September 1833 geboren würbe, breifig 3abre tang alö Se^rer

feineß Snflrumenteö am Real Istituto musicale in ^lorenj tatxQ

Wut unb bafelbft am 7. Dejember 1895 oerflorb.

Der itatienifc^e SJiolonceUif! 2lfio(i, unbekannten 93ornamen6,

war a\t> erf?er SJertreter feineö 3nf^rumenteö am itatienifc^en 2!^cater
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in 9iio ^rtneiro angeflteüt unb florb gegen (inbe fceö 3a^rc6 1891

öm gelben gieber.

jfficitere bemerfenöinerte italienifc^e 33io(onceUifi-en fcer ©egeniüart

juaren, refp. finb: 9lond)ini unb [©. 9}tagrini in SJiailanb,

^ini in 23enebig, ©erato in 33ologna, ^oecanini in ^^'»armo,

^aftognoli in gtorenj, gurino in fRom (oeroffentlieh te eine

„Metodo di Violoncello"), (^entola in Oleapel, 93?ontecc(;i (lebte

um 1890 ju jRenneö in ber 25retagne aU 9)?ufif'lebrer)/ 9^obonio

in Oleapel, 9]>tor iotti in faxi^ unb S[l?attioIi in (Sincinnatii.

V. S>eutfd)ranb.

it^aö beutfc^e SJioloncellfpielö f)atte rodf^renb ber jmeiten Jpolftc

beö 18. 3ö^rl;unbert6 infolge beö 58ebarfö an jaf)lreic6en funfHerifcl;en

Gräften für bk üielen »Tpofboltungen, fowie für tk örc^efler ber

größeren ^tdbte, ungemeine ^I^crbreitung gefunben. Unter ben im

jtreiten 31bfcl)nitt b. 931. ern?df;nten (Selliflten rcaren amt) fd;on

einjelne befonberö ^eroorrngenbe ^Vrfonlicl) feiten ju yer^eic^nen.

Sfnbeffen erft burc^ 25crn^orb 9iomberg erhielt ber Äunfljweig,

tuetcljem bie gegenwärtige Sarfiellung gewibmet ift, einen wa^r^aft

bebeutenben unb nacl)^altigen 2Iuf[(^irung. Diefer .^ünfller gewann

für baß beutfc^e 33iolonceUfpiel eine dbnlic^e ^ebeutung xvk ?ubn)ig

@po^r für ba^ beutfcl)e ^I^iolinfpiel^ nur mit bem Unterfc{)ieb, ha^

ber legtere 9)?eiffer bem erjTercn aU Jonfeßer weit überlegen war.

5lBdf;renb gewiffe 5)iolinfompofitionen <Spobr6 — anberer feiner

2Berfe nicbt ju gebenden — ocrmoge il;rcö mufif'alifc^en ©ebalteö

nocl) immer ah unb ju bie ^onjertprogrammc gieren unb üorauö;

fic^tlicb oud; in SuFunft 5iercn werben, finb bk 9\ombergfcl)en

(iellofdße oon benfelben bcreitö feit längerer '^cit oollfidnbig üers

fc^wunben. 25ocl; Ijaben fie fiel) in pdbagogifcljer ^inficl^t biö auf

ben Ijeutigen Xag al6 wertvoll crwiefen. 3n betreff beöjenigen, \vat>

9^omberg für bk tecl)nifcl)e 21u6; unb Durcl;bilbung, fowic für cim

eble ^öel^anblung fetneö Snf^rumenteö geleiftet f}at, barf er ber 93e;

grünber beö fpejififcl) beutfd^en 33iolonceIIfpiel6 genannt werben.

1 Irofe att(x 93fmu(nm9en tft es mir nicl)t gelungen, O^ifjereö über bie olngen

ajiDtonccUiflen ju evfol)ren.
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3ur C^nenttcrung barukr finb feine Äonjerte unb ^onjertftudfe ins

beffen me^r geeignet alö feine S^iolcnccHfctjule, votUt)t Feineöwcgö

ju ben fceflen berartigen Unterric()t6n)erfcn gef;6rt unb bcn $Sen)eiö

liefert, ba^ man ein au6gejeicf;neter !üef)rer fein Fann — unb bieö

wav SKomberg jcbenfoUö —, ol^ne bocb bie gaf;igfeit jur Slbfaffung

eineö adfeitig befriebigenben Se^rbuc^eß ju befi^en. 2)ie O^otenbeis

fpiete unb SJJufiff^udfe in Slombergö ^io(once(rfc()u(e finb jmor oor*

trefffiel), ober einjelne ber oon i^m ouögefprocljenen S[l?ö]rimen crs

fcfjeinen abfonberlicf), wie er benn ami) jut>ic( auf 9lebenfdc^tic^e6

eingebt, anftatt bie njefentltcben ^^rinjipien mit ber notigen ©cljorfe

unb 23ef^immtl^eit ^en>orjul()eben.

25cmerFenön)ert ifl eö, t>a^ 9\omberg für eine »ereinfoc^te

Olotierung ber ^^iolonceümufi! cintrot. Stnfanglic^ bebiente mon
ftc^ aufer bcm 23affcl)luffel in Italien unb Seutfc^tanb nur noc(>

beß Ücnori unb in granfreic^ beö 2((tf(t)luffelö. 21(8 fic^ aber ber

tonIid)e Umfang beö S^ioIoneeUfpielö nacb ber j"p&^e ju burc^ bie

3(nwenbung beö Saumenauffa^eö me^r unb me^r erweiterte, tarn

noc^ ber Sißfonts unb 53iotinfcf)Iuffc( ^inju. 58occ^erini gebrauchte

jur 5Rotierung manrf;er feiner (^eUofompofitionen fanitlid;e fünf

©cbtüffel, unb jvüar mitunter in ein unb bemfelben Xonftürf, rvk

j. S3- im 2lnfangö;5((tegro feineö erflen ^onjerteö (C dar), liefern

^erfa^ren lag feine 2BiUfur jugrunbe. 23occ^erini bejroecFte oiels

me^r bamit, bem ©pieler /?attpun!te für bie in jebem %aiU onjus

wenbenbe ^^ingcrapplifatur ju geben. 3n feinen fpoteren ^ompo*

fitionen ging er aber, ha bie 2(nn?enbung oon fo oieten oerfcbiebencn

i8(()lüffeln bocf) il^re Unbequemtic()Feiten \)(it, baoon ab unb hc

fd)ranfte fic^ ouf bcn ©ebrauc^ bc6 23afs, Tenors unb Siolins

f(()tüffetö. 2)iefe ^'^otterungöart würbe in ber golge aUfeitig, unb

nomentlic^ a\x(t} oon Slomberg, af^eptiert unb if^ noc^ ^eute im

^ebrauc^.

3m ©egenfa^ ju ber früher beliebten Sßeife, hei 2Inwenbung

beö 5)iolinf(f)lüffelö tk ^^onrci^en um eine CFtooe ju f)oci} für boö

53iolonce(( ju notieren, wie eö auc^ in 2i}?ojart6 unb 23eetl^ooen6

!Jonf(^6pfungen ber '^aU ifl, fc^rieb 23occ^crint hei Slnwenbung bcö

gebuchten ©ctjlüffelö aUeö fo, wie eö üingen fo((te. gür 93occt)erini

fpejieü war mit biefem 33erfa^ren ber 93orteit oerbunben, hei Olos

tierung feineö ofterö anbouernb in ber ©opranlagc fict) bewegenbcn

«Paffagenwerfeö nic^t fo ^ocf) über baö Sinienft)ficm l^inauöge^en ju
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burfcn, roiz et eö gemußt l^attc, trenn er bem ©ebrnucb feiner ^du
genoffen gefolgt n^ore unb bic ^o^ere O^otierungöreieife beibcl()olten

f)atu, <Se^r begreiflich ifl eö, ba^ 9\ombcrg fiel) in feiner Cellos

fcl^ule entfc^ieben jugunfltcn ber von $5oc(()er{ni cingefut)rten iUnberung

erflarte, ta ouc^ er mit befonberer 33orticbe bie ^ol^en 9\egtonen beö

©riffbretteö für fein ©piet oern?ertete, weöbolb \?on i^m gefagt

rt>urbe, feine 23ef)onb(ung be6 ^iotonceHö fei biöroeilen eine geigens

madige gen^efen. J^ieroon abgefclb^n war eö aber burcl)üuö rationell,

i>a^ ^omberg in betreff bcr D^otation bem von 25occl)erini gegebenen

58eifpiel folgte. 3n neuerer Seit l^at man oon ber ju boufigen

unb ju an^altenben 23enu§ung ber ©opranlage, in welctjer tin

breitet, energifcl)e6 unb auöbrucfsüolleö Xonoolumen na^eju oußs

gefcl)loffen tfl, 2lbfianb genommen, obne fie boc^ ju oernac^;

Idffigen, wogegen bie fcl)6nfle unb wirffamfle Sage, ndmlic^ bie

Xenorlage, mebr ju i^rem 3\ec^t gelangt ifi.

^Sern^arb Siomberg war bcr »Sobn beö feinerjeit gefcl)d§ten

^agottiften 2lnton 9\omberg unb würbe am 11. Olooember 1767 in

bem olbenburgifcben ^lerfen Dinüage, na^e bei bem preufifc^en

<£tdbtcl)en D.ua!enbri4cf, geboren. <2ein Seigrer im SJiolonceüfpiet

war nac^ einer 5[l?itteilung an ben Xperauögeber * ber 'S. 86 ge;

nannte granj SEaoer Jammer (9}?arteau). 3cbenfallö tat bk S3es

gabung Dlombergö oiet babei, bcnn e^e er nocl^ ta^ Sunglingöotter

uberf(l)ritten bötte, fonnte er mit feinem gleichaltrigen 53etter Slnbreaö

9iomberg2 fctjon eine Äunftrcife unternebmen, hk burcl) »^ollanb

ging unb biö ^ari8 auögebebnt würbe, wo beibe ficb im ^aufe beö

S5aron 23agge3 mit folcbem Erfolg boren liefen, ba^ man fie 1784

für tia^ Concert spirituel cngogierte. 9]acb feiner .^eimFel^r öon

^ariö wibmete fiel) S^omberg fortgefeßten eifrigen ©tubien unb

wirfte nebenbei im SKunfterfcben Crcbefter mit.

5Kunfier geborte befanntlicb bamalö jum Äurfurffentum Äoln.

Äurfürft 5i}Jaj:imilian ^ran^, welcher fic^ nacl> eintritt feiner 3Regierung

(t. 27. 2lpril 1784) wieberbolt in ber genonnten wcfifdlifcben Stabt

1 93on ^errn 91. ^attenbad; in 2Bicn. (®. Seite 86.)

2 Derfelbe wax 93iolini|l, unube am 27. 2IpnI 1767 ju 23cc^ta im Olbetu

burgifdjcn gebcrcn unb ftarb am 10. ^^oücmber 1821 a(S .f^offapcßmeifter in

©otbfl«

3 SBogge v>ax preu^ifd^er Äammerbett/ (cbte bamnU in (poriö, mad)tc bort

ein J^aug unb fpielte bie SRoße eincö j\unfttndien6. ßr fiatb baftlbjl 1791.
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ouf^ielt, würbe bort ouf baö 3llomberg[c^e ÄiinfKerpöar nufmerffam

gemaff)t unb gewann cö für feine .fpoffapede in 25onn. Die 2(n;

f?e((ungöur!unbe tragt hat Datum be6 19. De5cmber 1790.

2Ilö ber Äurfurft fic^ im .^erbfl beö folgenben ^a^i^fö in ^TlcV'

gent^cim, bem bamaligen @i^ beß beutf(t)en £)rbenö, ouf^ielt, beffcn

©ro^meifler er war, (ic^ er oon 23onn einige jwanjig 5}Zitgtieber feiner

Kapelle nacf)fommen. Unter i^nen befonben fict) au§er $8eetl^oocn,

ber neben feinem 2(mt alö ^oforganijl jugteid) ^ratfc^ift hei ber Spof:

mufif war, oucl; bie beiben Sflombergö. 3n einer ber mufifalifd^en

Unterhaltungen, we(rf;e in ben @emdrf;ern beö Äurfurfl^en f^attfanbcn,

lie^ ftc(; 25ern^arb SRomberg mit einem Äonjert boren. 25o§(crö

mufifa(ifcl)e Äorrcfponbenj üom 3ö^re 1791 cntf^alt einen 25eric^t^

baruber, in weW;em eö \)ci^t: „S}txx 0iomberg ber jüngere ocrbinbet

in feinem ^Biolonceftfpiel eine auferorbentlic^e ©efc^winbigfeit mit

einem rcipoHcn 33ortrag; biefer ^IJortrag ifi hahti beutUc^er unb

beftimmtcr, alö man i^n bei; ben meif^en ^iolonjediflen ju ^oren

gewohnt i|l Der 2!on, ben er auö feinem Snftrument jie^t, ifl

überbem, befonberß in ben ©cbattenpartl^ien (?) auferorbentlid; fc^nei--

benb, ferm unb eingreifenb, O^immt man 9iu(fficl)tauf bie ©c^wicrig;

feit beö 3njlrumcnt6, fo mochte man DieUeicf)t fein burct)au6 be;

ftimmteö Sleingreifen, bei bem fo au^erorbentlict) fd^ncücn SJortrag

beö Sülegro, itjm am ^ocbflen anrechnen. Docf) titt iflt am Snbe

immer nur mecf)anif(t)e gertigfeit; ber Kenner ^at einen anbern

9)?aa6fiab, wornac^ er bie ©rof e bc6 93irtuofen ouömift; unb bieß

if} ©pielmanier, hai^ QJoHfommene bc6 2(uöbruc£6 ober ber finn=

liefen Darfie((ung. Unb ^ier wirb ber Kenner fiel; für baö fpracbs

ootte SIbagio beö @picler6 erfldren. (5ö tfl o(;nm6glic^, tiefer in

tie feinfien Ohianjcn ber Smpfinbung einzugreifen, — or;nmüg(icf),

fie mannigfaltiger ju folorieren, befonbcrö burcb Schattierung ju

beben, obnmoglic^, genauer hie ganj eigenen 2^6nc ju treffen,

burct) wetcbe biefe Smpfinbung fpric^t, Xöne, bie fo gerabe aufs

^?erj wirfen, a(ö eö J?rn. Siomberger in feinem 2(bagio glücf't/^

„'Bie fennt er alle *£cf)bnf;eiten be6 '^ttaii, bie in ber Oktur

beö ©tücfe, in ber befonberen 2lrt ber gegebenen Smpftnbung liegen,

unb für welclje ber Selber nocl) feine fenntlicljen Slbjeicben r;at? aBe(cl)C

1 S)lc|'er §8crid)t ifl «on bem fi'irftl. .f)ühen{of)el'cf;en ^offoplnii in Ätrc{;ber9,
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ilötrEungen bringt er l)cxfüx, burc^ fcoö @c()ircUen feineö ilonö bi^ jum

ftdrfften gortiffimo l^innuf, unb bann wiebcr burcb boö ^injlerbcn

bcffdben im faum bemerfbaren ^ianiffimo!!'''

2(u6 bicfer ent^uftafiifd^en Äunbgcbung ift ju entnehmen, ba§

Slombcrgö «Spiel bamalö — er ffanb im 24. 3of;rc — bereite einen

^o^en ©rab ber >Bol(enbung jeigte. 25egreiflic^ crfcfjeint eö ba^er,

trenn er ben 2Bunfc^ fxgte, ju einer feinen ?eif^ungen entfprecf;enben

Sebenöflettung ju gelangen, benn in 95onn bejog er nur einen

3al^re6ge^alt oon 600 ^l., unb überbieö war tk ß'.rifienj beö Für;

folnifc^en »gtaateö, beffen yoüfJdnbige 2Iuf(6fung fic^ im jperbfi beö

3af)reö 1794 ooKjog, feit bem (Jrfcfjeincn ber franjofifc^en 9leoo;

(utionöormee am ^^ein (Dftober 1792) in ein bebenfüc^^ö ©tabium

geraten. »So naf;m benn 9\omberg mit feinem »Setter 2Inbreoö ju

£;f^ern 1794 ein Engagement am ©c^reberfc^cn X^eater in Xpams

bürg an. 5lber aud; l^ier war i^reö 58(eibenö ni(^t lange: brei ^a^ve

fpdter traten fie oereint eine Äunftreife nac^ Stalien an, Fonjer;

tierten auf bem 9\uc!rrege in SSien mit Unterfiu^ung 25eet^ot)en6

unb begaben ficl() bann wieber nac^ ^pamburg, \?on wo auö 25erns

^orb 9i. nac^ jweijdf^rigem 2(ufent^a(t Sonbon befucf^te. /?ierauf

bereifte er ^ortugat unb ©panien, trat 1800 wieber in ^ariö, bieö;

mal im Äonjert ,,de la rue de Clery*' unb im „Theatre des vic-

toires" auf unb ^atte fo großen (Jrfotg, ba§ er für t^a^ bortige

Äonferoatorium at6 ?e^rer gewonnen würbe. 3nbeffen fcl^eint Dloms

berg fid? in biefer «Stellung nut)t be^aglic^ gefüllt ju ^aben, benn

fc^on nac^ ^mci ^ja^xm jog er fic^ oon berfetben jurücf unb wanbte

fic^ wieber nad) ^pamburg. 1805 folgte er bem an i^n ergangenen

fKüf alö ©oloceltil^ ber 25erliner J?ofFapelle. Die Ärieg6n6te, welche

im folgenben 3öbff über ^reu^en hereinbrachen, veranlagten i^n

aufö neue, ben »Banberftab ju ergreifen. Sundc^ft befuc^te er bic

ofterreic^ifc^en Staaten. 9]acl> 2lbf(l)lu§ beö Xilfiter §rieben6 fanb

er ftc^ wieber in Berlin ein, blieb bort bi^ jum 3a^re 1810 unb

unterno^m bann eine Steife burc^ Scl)lefien, ^>olen unb SRuflanb.

5n ^eter6burg traf er ^erb. 3\ieö, unb mit il;m gcmeinfc^aftlicl^

fonjertierte er in ben fübli(l)en ^roüinjen beö '^avcnveid}^^, T>k

Äünfiler wollten aucl> 5}?oöFau einen 23efuc^ abftatten, würben aber

baran burcl) ben benf'würbigen 95ranb ber ^remlflabt oer^inbert,

welcljer t>at> franjofifclje Äriegö^eer jum 3^ücfjug jwang. @ie wanbten

fic^ nun rxad) StodP^olm unb gingen oon bort über Äopen^agen

». '3C n ( i e t (tp Ä f i , ^tolcncf II. 9
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nacf) Hamburg, ^pier trennten fie fic(). 9^ieö ging nac^ Bonbon,

wo er im 9??drj 1813 eintraf, unt» 3fiom6erg naf;m feinen 2ßeg üiber

$Sremen narf) /poKanb unb Belgien. 23on tegterem Sonbe au6 bc:

fucf)te er wieber für !urje ^eit ^ariö. ^a(t} Deutfcf)(anb jurürf;

geFe^rt, rujTete 3lomberg fiel?) ju einer abermaligen 9\eife nact) 9iuf

=

lonb. 58ci biefer ©eiegen^eit üerweiite er beinahe jwei 3abre in

2D?oöfau. 01acf)bem er hierauf üon 1816 — 1820 in Dienften beö

S5erliner ^ofc6 gefianben, rvat)ite er Jpamburg ju feinem ftdnbigen

2lufentba(t6ort.

Überall, wo 0lomberg fic^ ^oren Iie§, erregten feine l^6c^|l 'ooiU

enbctcn Seifiungen großen (5nt^ufia6muö. Sinen nicljt unwefents

\ui)in Slntcil Ratten baran feine, bcm bamaligen @cfcf)macf in oir;

tuofifcber Jpinfic()t burct)ouö entfprecf)enben Q3io(onceUfompofitionen,

welcfje fiel) ijbrigenö burel) ibre gebicgene 25efef)affen^eit oor allen

anberen (^ellofdgen jener 3^it t^orteilbaft auöjeiel)netcn.

2(uf feinen fielen Steifen bureb i>k europdifcbcn Sdnber b^^tte

Slombcrg SÖolföweifen gefammelt, bk er in mannigfaltiger SlBeife

für feine Äompofitionen unter ücrfebiebenen ^Benennungen verwertete.

Darunter befinben fiebÄaprtcenüber fel)webifebe,polnifebe,motbauifebe,

xtiaiia(i)\^(t}e unb fpanife^e ©efdnge, fowie eine „^b^ntafie" über

norwegifebe unb ein „9ionbo brillant" laber polnifebe Sfficifen nebft

4 heften ^Variationen über ruffifebe SJolfölieber. gerner febrieb er

10 Äonjcrte, 3 Äonjertinoö, 1 „^])bantafie" mit £>rebcfier, ^^olondfen,

fowie Duette unb ©onaten mit 23apegleitung furo S^ioloneell. 2lueb

für baö ©ebiet ber ^ommermufif war er tdtig, unb fogar für tk

SSübne. Diefe le^teren Äompofitionen ^ahcn i^n aber niebt überlebt,

wogegen feine (Sellofd^e, mt febon erwdbnt, ^enU nod) einen bes

beutenben pdbagogifeben äßert bebaupten,

(5ö bot einjelne berübmte ^ünfiler gegeben, tk noeb im fpdten

9ltter, tro^ merflieber 2lbnabme ibreß Seifiung^oermogenö, bae uns

abwei^barc 25ebürfniö füblten, fieb bewunbern ju loffen. 3" biefen

geborte auel) 25ernbarb SKomberg. 2fn feinem 73. Sebensjabre wans

belle i^n nocl) einmal hk Sufl an, naeb ^ariö ju geben, um bort,

wenn aueb niebt offentlieb, fo boeb in fünfilerifeben Greifen als

©olofpieler aufzutreten. Der 5[)?i^erfolg, weleber \kt) iahci bewuös

fiellte, febeint einen naebteiligen (Jinflu^ auf feine ©efunbbeit auöi

geübt ju boben, benn er ftarb balb naeb feiner ^eimfebr nae^ ^ams
bürg unb jwar am 13, 2(uguf^ 1841.
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ü\omberg ^ot boö fceutfc^e 33{o(onceUfpiel I;auprfdcl)licf) burcf)

feine 2Birffomfeit al6 ©olifi, fon?ic turcf) feine ^onipofitionen ges

forticrt, benn hei ten melen Äunfireifen, t)ie i^n balb ^ier^in unb

batb bort^in fährten, fanb er nicf)t ^inreic^enbe 5}?ufe ju anbaue

crnber unb regelmäßiger Se^rtatigfeit. Socf) ^aben einige Äunj^s

junger feinen Unterricf;t genoffen, 58on biefen feien ^ier nur fein

9^effe (Spprian unb 3utiuö Scf)Qp(er genannt 3(nbere werben weiter;

l^in Srwa^nung finben.

(5t)prian iKomberg, geb. 1807 (nacl^ onberer 3Ingflbe 1810)

in Jpomburg, machte fic^ noc^ i^oüenbetem ©tubium huvci) Äunjlfs

reifen in Deutfcbtanb unb Dflerreic^ beFannt unb würbe bonn ^iu
güeb ber Äaifertic^en ÄopeKe ju ^Vteröburg. 3n Hamburg, wo er

feine le^te Sebenß^eit jubrac^te, i)atU er baö Ungtucf, am 14. Cftober

1865 beim 5Saben in ber S'tbe ju ertrinfen.

3utiuö ©c^apler würbe om 21. Sluguft 1812 in ©raubenji

geboren. »Seine mufiFa{ifc()e 25ilbung erhielt er in SSerlin. 2(uf bcm

*2iotonce(t war jundcfjfi 25. Slomberg fein Se^rer, worauf i^m noc^

tie Unterweifung beö penfionierten ^ammermufiferö ^panömann^ ju;

teil würbe. Olacl) erfolgter Sluöbilbung lie§ fic(> @cl;apler alö @olo=

fpieler im 58erliner Cpern^aufe fowie im Seipjiger @ewanbt;aufe mit

oielem 25eifal( boren. Sngagementöantrdge^ welcl)e ibm infolgebeffen

gemacht würben, lehnte er ah^ ta er fiel) burd; Äonjertreifen ha
fanntmocl)en wollte. 2116 i^m aber balb banacb ^ie ©teile beö ©olo=

celliflen in ber ^offapellc beö ^P^rjogö von Olaffau angetragen würbe,

no^m er biefelbe an. 3n 2Bieöbaben befcl)dftigte er fiel) neben feinen

amtlichen Obliegenheiten eifrig mit ber ^ompofttion. Die grucl^t

baoon waren nicljt nur mehrere ^elloftürfe, fonbern auc^ 3 größere

Äammermufifwerfe, ndmlicl) 1 igtreicljquartett, 1 Xrio für ^lamet

unb ^ioloncell, fowie 1 D.uintett für Älaüier, Q3ioline, 23ratfcbc,

5)ioIoncell unb Kontrabaß. Diefe le^teren Äompofitionen würben

fdmtlicl) preiögef'ront. Über t)a^ ©treicljquartett erfcbien 1842 eine

einge^enbe unb warm anerfennenbe 25eurteilung au6 ber geber 9lob.

ecf)umann6 in beffen ^OJufifjeitung.

Saö unrul()tge ^a\)v 1848 oeranlaßte ben ^perjog t>on Okffau,

einer Äapede (o^ne ^enfion) ben £)ienfi ju !unbigen. »Sc^apler

1 0(icl)t 1820 am S^ax^, wie trgcnt'reo ongeacbcn ift.

2 g. Uni. ®. 88 b. m.
9*
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bcgob fic^ in feine jpeimat jurürf unb fc^uf fic^ einen lol^nenben

SBirFungöFreiC^ a(ö 5)?ufif(er)rer in X^orn, bem er eine (onge SReibe

•oon ^a\)vtn feine Gräfte wibmete. Um 1890 pri\?atifierte er in

95crtin, SÜBeiterc 9Zacbticbten über ibn festen.

*£cf)opter geborte in feiner 58lütejeit ju ben beften beutfcfjen 93io(on=

cediflcn. 23ei fcbener lonbitbung be^errfc^te er fein Snflrument mit

v>oUfommencr ?[l?eif!erfct)Qft. Seiber war eö i^m nicfjt gelungen, nocf)

feinem Fortgänge üon jlöieebaben eine feinen Dorjütgtic^en J^eifiungen

cntfprecf)enbe Stellung ju erlongen.

SBd^renb ^Sern^arb 9\ombcrg tic Äunflt beö beutfcben ^ioloncells

fpietö ju bob^n (Jbren brachte, bilbeten fiel) für fcoöfelbe in Dreöfcen

unb 2Bicn bcbeutfame Scntratpunfte.

I5er 25reöbener S^of, welcher üon je^er oiet für bic S^onFunfl ge;

tan b^tte, na^m ftetö borouf 23ebacbt, auögejeicbnete inf^rumentole

^rdfte in feine Umgebung ju jiel^en. Unb wenn aucl^ longe ^eit

l^inburcb eine 25et>or5ugung frembldnbifc^er, namentli(l() aber italie^

nifcber Äünftler iahci ftattfanb, fo war bocl) infofern ein ®ewinn

bamit uerbunben, al6 beutfc^e ^unfijunger baburcl) forbernbe 2ln;

regungen für ibre ^^ejlrebungen empfingen. X)ie Dreöbener Xpof;

fapelte gcno§ fcl^on im vorigen 3a^rl^unbert einen außgejeicbneten

Stuf, unb biefer er(>o^te fic^ burcl) ben ^pinjutritt talentvoller unb

l^ocl)begabter 5??ufifer immer me^r. ©aö fpejiell baö 33ioloncell ans

langt, fo gewann fie nicl)t lange nacb 58eginn beö 19. ^öl^r^unbertö

in Do^auer einen muf?erl;aften 3}ertreter für baöfelbe. *geitbem

blieb Dreöben hi^ ouf ben heutigen S^ag ein wichtiger 2}orort für

bat> 2}iolonccUfpiel.

3u|ltuß 3obann griebricl; Do^ouer, geb. am 20. ^^nuar

(ober 3uni) 1783 ju jpdfelrietb ^ei Xpilbburgbaufen, war ber @o^n
beö bortigen ^^aftor^. ^rübjcitig jur 5??ufif angeleitet, wibmete er

fic^ bem ^(aüiers, '^iolin; unb 'iöioloncellfpiel. Segtereö gewann

batb bie Dberbanb, unb ta hk Dleigung jum Äünftlerberuf fic^ hei

if^rn mit Sntfc(nebenbeit geltenb macbte, fo fc^icfte fein 53ater ibn

im 3öbre 1799 nacl^ 5}ieiningen ju Kriege! i, unter beffen Leitung er

irvd 3a^re flubierte. Okcl) Slblauf biefer Seit fanb er in ber 5)?eininger

1 @. benf. B. 89.
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^apeUc biö 1805 3(nfle(runc(, worauf er ficf) noc^ ^cipjtg wanbtc unt)

r»on 1805—1811 9}iitglicb fcc6 bortigcn Crcf)cf?crö »rar.

*Son ?ctpjig ouö befucf)tc er S3crlin. jpier ^crte er 9\omberg

mit @en>inn für feine fortgefegten ©tufcien. 3m S^^rc 1811

folgte er t>cm e^ren^^oUen SKuf in bic Drc^bener Jpoffape((e, Der

er üon 1821—1850 aU erffer ©oloceUift angel)6rte. Dann trat er

in fcen 9\u^effanb, welchen er ein S^ejennium l^inburcb genof. Sr

fiorb an bem Crte feineö langjährigen rüf)mlicf)en 2Birfen6 am
6. Wläti 1860.

I5ogauer war auc^ wol^fcrfal^rert in bcr ^ompofition unb wer;

fucf)te fic^ in i^erfc^iebenen Äunflgattungen. Sr fcbricb eine Oper,

Cuüertüren, <£i)mpbcnien, eine ü}?effe unb mehrere Äammermufifs

iiüdc, 2((re bicfe (Jrjeugniffe finb (dngft tjergeffen. Olicbt fo feine

'Siolonceüfdge, welche auö 9 Äonjerten, 3 Äonjertinoö, 2 ©onaten

mit S5a^,3)ariationen,Div>ertififement6, ^^otpourriß unb einer größeren

Slnja^l üon Duetten befielen unb, jum iei( wenigficne, ncd; immer

für ^£tubienjn)ec!e in Sc^dgung fielen. 5Sefonber6 ift bieö in bcs

treff feiner Unterricfjtßwerfe ber '^aü, ju benen 2 23io(oneenfc(;u(eni,

fonjie eine 5i}?enge Ubungöftücfe mannigfacf)er 2(rt gel^oren^. Unter

biefen finb i^rer 93ortrefflief) feit falber tk ,,18 Exercices d'une

difficulte progressive", Op. 120, für QInfdnger (aufgenommen bic

bciben legten Dlummern), unb tk 24 tdgticben *Stubien „jur @ej

n?innung unb 5Sen?af)rung ber SSirtuofitdt^'' f^eroorju^eben. Daö
(egtere S)pu6 ifi in jcber Jipinficf>t a(ö ta^ tvdtau^ bejle ber vielen

Stübenwerfe Dogauerß jn bejeic^nen. 31uc^ eine ^Scbule für bat

glageolettfpiel (Op. 147) üeroffentlicljte er. (Sein »Spiel vereinigte

bie Q}or^üge gr6^ter ©ebiegen^eit unb geirinnenber 21nmut in fiel;.

SSon feinen beiben Stauen wibmete fiel? ber jüngere, ÄorlSubwtg,
unter Einleitung beö 23aterö ebenfalls bem ^Bioloncell. ^cit 1830

war er 2i}?itglieb ber Äaffeler ^of!apelle. ©eboren würbe er am
7. Dejember 1811 ju Dreßben unb fiarb om 1, 3uli 1897 in

Äoffel.

Dogauer war nic^t nur alö ou^übenber Äünftler, fonbern aucl)

1 2)ic eine berfclbcn erfcf)ien bei «Schott in Wainj, bie onbcrc „fi'ir ben

etften Unterricf;t" bei .f^aglingcr in üBien.

2 Setreffö ber 2)e^aucrfd)en Sßiotonceßfompefiticnen fei auf ^f)ilipp Olotbö

„5üf)rcr burd) bie 93iofonccC[--!iitcratiu" »enriefen, in u^eld^cm biefelben mit .^in;

roeifen auf i^ren Sdjuneriijfeit^grab »erieidinet finb.
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aU Seigrer üon großer $5ebcutung. Unter feinen ©c^ötern fint) bic

nom^aftcflen: Kummer, ©cliubcrt^, ^IJoigt unb X)xc(i)Mcv.

griebrid) 2Iugufl Kummer würbe om 5. Sluguf^ 1797 in

SDZeiningen .qcboren. 2)ort geborte fein SSater, ein c|efd;icfter ©boes

blofer, ber ^erjoglic^en Kapelle on. ^u SSeginn hcti 19. ^o^r^uns

bette trot bcrfclbe in tit Dreebener ^offapetle ein, unb ^icr würbe

fein @o^n, bcr fic^ anfangt mit bem 3nflrument feincö 33aterß befaßt

Ibatte, Do^aucre i£rf)ulcri. ^lact) erfolgter Sluebilbung auf bem
S^ioloncctt foUte Kummer in tk Dreöbener J"pofFopene eingereiht

werben, ha aber gerabe Feine OJafanj für fein Snfllrument oor^anbcn

wor, mu§te er fiel) einj^weilen bomit begnügen, at6 Oboift in baö

genannte Äunfiinfllitut oufgenommcn ju werben. Die6 gefd)a^ 1814.

£irei ^al)rc fpdter rürfte er in bic 3\ei^e ber (Selliften ein. Durd; fort;

gefegte fleißige vStubien erreid^te Kummer anma^lid? einen fo ^o^en

@rob fünjllerifit)cr 2(u6bilbung, bö^ i^m nad; Dogauer6 ^enfto;

nierung (1850) beffen »Stelle olö erfler SJiolonceHif^ ber königlichen

Kapelle juerfonnt würbe. SBd^renb feiner longen Slmtierung — 1864

feierte er fein öOjd^rigeß Subiloum unb trot bann in ben wo^l;

üerbienten 9\uf)eftanb — entfaltete er eine t)bci)^ erfprie^lic^e SBirfs

famfeit ol6 vEolift, al6 D.uortett; unb ©rd^efterfpieler, fowie olö

Se^rer. 3n Icljterer Sigenfd^aft war er fowo^l prioatim xvk aud;

om Dreöbener Äonferoatorium tätig, bem er bi6 ju feinem am
22. '^ai 1879 erfolgten ^tobe angeborte. Daneben fc^ricb er jiem^

tid; oiel für fein :3nftrument, unb jwar 1 ^onjert, 2 Äonjertinoö,

inftruFtioe Duette leicl)terer unb fc^wierigercr 2(rt, Variationen,

Stuben, Kapricen, ©tubien (barunter „tdglid^e'O unb oerfc]()iebene

Unterl;altung6mufif, welche el^ebem auc^ bei Dilettanten Mkht war

unb nocl) jegt jum leil alß Ubung6materiol für jugenblic^e »Spieler

braucl^bar ifi. 2iucl) eine 33ioloncellfd)ule gab er ^erauö. Sie ift

eines ber üerbreitetfien äBerFe i^rer 2lrt, Furj unb Flar, bod? nur

hi^ ,5U einer madigen Sd)wierigFeit fü^renb. Snblic^ veröffentlichte

Kummer nocl) ein nüglicl)e6 SammclwerF: „SRepertorium unb

£)rcl)efierflubien'^, entbaltenb wicljtige unb fc^wierige ^ellofdge auß

Oratorien, St)mpl)onien, Duoertüren unb IDpern.

Äummerß Spiel trug hd Frdftiger, Ferniger S^ongebung ben

1 %mi> berichtet, Kummer tjabe oud) einige Seftionen im 5BtoIonce[l)'piel von

JKombera exi)altin. jd) yennac) nid)t ju fagen, ob bicS begrünbet i)!. .
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*£tempel großer 58eftimmtf)eit unfc ^orrcft^eit. vgeine Xec^nif trat

tn jieber ^ejie^ung eine burc^gebiltete, ober um fic^ mit öirtuofen

gincffen eingcf)enb ju befaffen, befaf er eine ju f(()Iicf)te 9?atur, ber

eö mel^r fcorauf onfam^ firf; im "Sinn unb ©eifi t»eö fotiben ^Ö^ufifers

tumö JU betätigen qIö au^erlicf) ju glanjen, SIHeö n>ö6 er auf feinem

SnfJrument oorbracbte, war du§erfi beui(icf) unb bcfllimmt, n?obet

if;n fein ru^igeö, befonneneö Temperament wefentticf) unterftugte.

3u poetifc^er 3nfpiration unb fcl[)n)unc|t>oU feurigem Sluebrud! vers

mochte er fic^ freiließ) nic^t ju cri)eben, boc^ tat er bafur ouc^ nie;

mol6 einem guten 9??ufiffiu(f ©eiralt an. @eine 25arf?e((ungön)eifc

»rar jletö eine flreng objeftiüe unb regelrechte.

Unter Äummerö Zöglingen finb So^mann unb 3fut. ©olters

monn ^croorjul^eben.

S5ernf)arb (iofmann, geb. am 17. 5[li ai 1822 in Deffou,

f^ubierte jundc^fl unter Xfxobor ü}?üUer, bem ^eKifien beö e^ebem

berühmten 9}fu((erf(f)en ®treicf)quartettö in 23raunfc()weig, unb bann

hd gr. Kummer. ÜBdf;renb beö 3a^re6 1840—1841 mirfte er im

£>r(^eflter ber ©ro^en ?Dpcr ju ^oriö mit, worauf er nac^ ?onbon

ging. 1848 würbe er alö (Solofpieler för bati Seipjiger ©ewanbbauös

fonjert engagiert, 1850 öon ^ranj Sifjt nac^ 5Beimar gebogen unb

1866 al6 Jebrer beö (2eUofpie(ö an baö SO?oefauer Äonferoatorium

berufen. »IJon 1870—1878 pri^atifierte (Sofmonn in 23aben:93aben

unb trat nur alö ^onjertfpieler auf. 23ei ©runbung beö ^ocbfctjen

^onferoatoriumß (1878) würbe ibm an bemfelben tat) £e{)ramt für

fein Snfirument übertragen, wetcf^eö er biö ju feinem om 10. ^Jlai

1910 erfolgten Xobe üerfa().

(5o§mann geborte ju ben oorjügticfjf^en (Setliften feiner Spocbe.

$r befa^ einen fcf)6nen, gefldrten Xon, be^errfctjte mit Seicbtigfeit

hati ©riffbrett unb war nic^t nur ein auögejei(f)neter »golift, fon*

bem aucb ein trefflicljer D.uartettfpieler. Unter feinen Äompofitionen

ftnb o(ö fc^dgbar ^erüorjuf;eben: 1 Äonjertfiürf mit Ä(aüierbeg(eitung,

3 „^p^antafien" über 5iJ?otir>e auö bem greifc^ü^, bem Zeil unb ber

(Jurtjant^e, 6 Solofiücfe in 2 »fpeften, 1 9}?e(obie fuiffe unb 1 ßons

jonetta napolitana, 3 ©türfe (Op. 8), ^onjertetüben (Op. 10),

SJioloncetlftubien unb 4 ernj^e (Stücfe für 23io(once(( unb jllaoicr.

^ranffriptionen Scbubertfcber lieber unb Äabenjen jn berühmten

SSiotoncellfonjerten finb banbfcf^riftlicl) oor^anben. Se^tere foUen oon

feinem ©c^üler Äarl guc^ö f;erauögegeben werben.



136 25ic Äunfl beö 93tolonce((fpie(^

guc^ö wirft in 2i}?oncl[)cf^er. 2(u§cr i()m werben alö «Sc^iiter fceö

9}?eifier6 namf^aft gemocf^t:

Jpeinrid) tiefer, ^Profcffor an fcer 9}?unc6encr Slf'obcmie ber

^onfunfl; Jj)einric() Ärufc in ^omburg; ^iftor jperbert in

O^en? ^orf; ami) Slnatol 35ronbufoff foH in S^ioefau feine Unter;

weifung genoffen f;öben. (5o§mannö le^te »Sctjuler »raren 2lflere

5Sogaert unb 3o^anne6 9}?aier^ bie er beibe ju bcn größten oon

i^m au6gebilbeten Talenten jd^tte. Doc^ fehlen über bk meifien

ber benannten biö^er nähere 9]ad)ricl)ten.

Der 70. unb 80. ©eburtötag be6 ÄünfJterö brachten i^m jobt=

reiche (5f;rungen feitenö ber oioloncetn|fifcf)en QBett, bie in i^m feit

^"»iattiö Jpingange (1901) i^ren 9]efior oere^rte.

Über S^iinviii) Äiefer teilt 3fiiemann (5])Zuf,;?er. 7. 2luf(.) mit,

bo§ er öm 16. gebruor 1867 ju Olürnberg geboren würbe unb an

ben Äonferoatorien ^u Wlümi)cn (1883), Stuttgart (1884—1887) unb

granffurt a. Wl (1887—1890), wo er So^mannö ecljüler war, ftu;

bierte. 1896 war er @oloce(tiff beö ^bil^fl^nr^nifc^en Crcf)efierö ju

Seipjig, 1898 im SSerliner Circ^effer gleicijen 9]amenö, 1900—1901

Sef)rer om ©ternfc^en Äonferoatorium ju $Serlin. ^eit 1902 in

fOJüncf^en onfdffig, 2i}?itbegrünber beö bortigen «gtreicbquortettö, ifl er

burd; feine ^onjertreifen in weiten Greifen befannt.

3ol^ann 2luguf^ 3utiu§ ©oUermann, geb. am 25. 3ult

1825 in Jj)amburg, würbe, nad;bem er ben ©rab ber Steife burct>

Kummer ermatten i)atte, a(ö erffer 5öioIonceUif^ beim *£tabtt^eater

feiner 35aterfiabt angeffeHt. 3m 3a^re 1850 berief man i^n alö

Sef^rer beö 53iotonccUfpielö an ha^ ^rager Äonferöatorium, bem er

oon 1850—1862 angehörte. 3»n (enteren 3a^re yertaufd;te er biefc

^dtigfeit mit ber beö erfien ©olocedif^en in ber «Stuttgarter Äopeüe.

1870 erfolgte feine ^enfionierung unb am 4. 3lpril 1876 fein Xob.

(Jr war ein tüchtiger Äünftler feine6 gact)eö.

25er bemndc()ft ju erwd^nenbe ©c^uler X)o^auer6, Äart ©c^u;

bert^, geb. am 25. gebruar 1811 in ?9?agbeburg, erhielt jund(()fl

oon einem 5)?ufifer feiner 35aterj^abt, namen6 Jpeffe, fec^ß S^^rc

^inburc^ Unterricfjt unb begab ifid> bann 1825 nac^ Dreöben ju

iJogauer, hd bem er ^vod 3ial^re blieb, /peimgefe^rt bebutierte er

mit Erfolg otö ©otifl in einem oon ber €ata(ani in 20?agbeburg

t^eranfialteten Äonjert. ^u Snbe 1828 trat er eine Äunf^reife nac^

bem 9Rorben an. 2^a6 '^kl berfelben war Äopen^agen, wo er im-
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%xuf)ia\)v 1829 ju längerem Slufent^alt eintraf. >IÖciterf)in beHeibete

©c^ubert^ iik ©teile bcö erfien "Bioloncenif^en am ^Oiagfceburger

X^eater, Qah biefelbe aber 1833 auf unt» unternahm im i?erb|lt beös

felben ^ai)xz^ eine Steife burd; baß rt>efl(icf)e Seutfc^tanb unb SSelgien.

5}on (e^terem Sanbe auß befurf)te er ^ariö, 3m folgenben 3o^re

ging er nacl^ /podanb, unb iiHifjrenb ber ©aifon 1835 (ic^ er fic^

in Sonbon ^oren. Darauf wanbte ©c^ubert^ ^ki) nad) ^^eteröburg,

wo er, wie überall, gtdnjenbe 2(ufna^me unb jugleicb eine bauernbe

©tellung fanb, inbem er nui)t nur jum Sciter ber ^aiferl. ÄapeUe

fowie jum SnfpePtor ber mit bem Jpoftf^eater oerbunbenen 50?ufif'5

fc^uie, fonbern aucl) jum UniüerfitdtemufübireFtor ernannt würbe.

25iefc 2(mter befleibete er hi^ 1863, in welchem 3a^re if;n am
22. 3uli auf einer (Jr^olungöreife ber Xob in '^muf) ereilte.

@c()ubertf;(j (£piel war ungemein gewanbt, aber im Sluöbrucf

mc^r elegant unb jierlic^ al6 bebeutenb, wie bieö au^ feine Cellos

fdige ernennen laffen, tk mit 2(uöna^me eineß Äonjerteö t)ornel^mlic^

bem ©ebiete ber fogenannten Unterl)altung6mufif angel)üren unb

i^ren Urheber nic^t überlebt ^aben. Unter feinen ©cbülern i^ Äarl

Daoibow ber bebeutenbfie^

Äarl Subwig ^Soigt, ber britte oon ben oorgenannten 3^9=

lingen Do^auerö, geb. am 8. 9?ooember 1792 ju 3ci§/ war ber @of;n

beö £)rganiften on ber Setpjiger X^omaöfirclje, 3o^. (Beorg ^permann

33oigt. Diefer fpielte mehrere 3nftrumente unb u. a. aüct) 53iolonccll,

auf welchem i^n fein @ro§öater Sodann ^peinr. 53iftor Stofe^ in

D.ueblinburg unterricl;tet l^atte. Oleben feinem Srganiftenamt wirFte

er beim Siioloneell im £eipjiger ©cwanbf^auöfonjert unb X^eater;

orc^ef^er mit. ^Ißaö er alö ^ellift wu§te unb !onnte, übertrug er

ouf feinen @o^n, ber, um fiel; nocl; me^r ju üerüollfommnen,

unter 2)o§auer6 Leitung eine Zeitlang f^ubierte unb 1811 beffen

»Stelle im Seipjiger £>rc^ef}er erhielt, welchem er fc^on feit bem

äßinter 1809—1810 angehört ^atte. 2}oigt oerfal) fein 2Imt hi^ jum

Xobe, wel(l;er om 21. Februar 1831 erfolgte. Die üon i^m oors

l^onbenen 33ioloncellfompofitionen, beftef;enb in «Sonaten, Duoö,

ÜbungöfiücEen unb mami)cxki «Salonfac^en, finb f(l)wdcl)lic^, loffen

fiel) aber teilweife, vok j. 23. tk 'S ©onaten Op. 40, ju Unterrichtes

jwerfen benu^en.

1 @. benfelbeti unter Olu|llanbö 23iü(i>ncetlfpiclcm.

2 @. benf. @. 81.
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Äort Drcc^ßler mUut), geb. om 27. ?Oki 1800 ju Äamenj

im Äonigreic^ @ocI)fcn, beftci^tgte fic^ fru^jeitig bcö 93io(onccUfpte(ö.

@cinc Saufbo^n begann er atö 3}?ilttdrmufiFcv in Deffau. 9^ebenbei

voivtu er auöl^ilföweife ö16 (SeHifi in fcer bortigen Siaptüe mit. 2Iuf

griebric^ ©c^nciberö §urfprocf)e, ber bo6 ilolent beö jungen 5!)?önneö

ernannte, bewilligte ber .fperjog von Sefföu bemfelben 1824 bie 9J?ittc(,

um fic^ unter Do^auerö Leitung weiter auöjubilben. O^oc^bcm biz^

gefc^e^en wat, unternal^m er eine größere Äunfireife. Die gunfligen

Erfolge bcrfelben mocf^ten feinen O^omen oorteilbüft bcFannt unb be;

wirf'ten, ba^ er im 3ö^re 1826 mit bem Xitd eineö ÄonjertmeifHerö

lebenöldnglicf) in ber Seffauer ÄapcUe cmgefJeüt würbe.

Drec^öterö Seiflungen jei((;neten fid; ebenfofe^r burc^ mafeKofe

9\ein^eit unb ©aubcrfeit, wie burc^ wo^(empfunbene unb gefc^morfi

ooUe 93ortragöweife ouö. ©ein ©picl wor nic^t grof, ober bur^

3Inmut unb Delifateffe erfreuenb. Überall würbe er wiHfommen

ge^eifen, unb bo er amf) allen 2lnforberungen an einen oorjug;

lict^en §uf;rer feineö 3nRrumenteö im £)rc^efter entfprac(), fo war

er Ui 3}?ufiFfefien ein gern gefebener @a|i. ^aoi) feiner ^cnfio;

nierung, welclje 1871 erfolgte, wallte er Dreöben ju feinem SBobns

ort. Socl) geno^ er nicl)t lange bie 2lnnebmlic^feiten beö 3flubes

ftanbeö, benn fcbon am 1. 2)ejember 1873 rief ibn ber ^ob ob.

©ein @obn Souiö, geb. am 5. S)f'tober 1822 ju Deffau, hÜbiU

fic^ unter Einleitung beö 93aterö ju einem tücl^tigen 93ioloncellifien

ouö. 2llö folcl)er lebte unb wirFte er lange in Sbinburg.

Srec^öler, ber 25ater, war ein oorjüglic^er Sebrer. Durc^ i^n

würbe Deffau für einige ^tit eine Filiale ber Sreöbener ©cljulc beö

^ellofpielö, inbem er mehrere treffliebe Äünftler bilbete, unter benen

Sinbner unb ©rü^macber bie beFonntefien ftnb.

Sluguf^Sinbneri, geb. am 29. £)Ftober 1820 in Deffau, würbe

nac^ oollenbetem (gtubium im 3abre 1837 in ber .fpofFapelle ju

^pannoöer angef!ellt, ber er hi^ ju feinem Xobe (15. 3uni 1878)

onge^orte. (5r geno§ ben 3fluf eineö ouögejeicbneten 9}ioloneelli|!en.

?8on feinen Äompofitioncn finb anjufü^ren: 1 ^onjert (Op. 34),

1 07id)t JU »crn)ed;[eln mit bem tretf[td)cn ^§cai|len 2BiIfKlm iltnbner, meld)ex

a(6 @rof;bcrjO()t. ^^abenfcber jlommcrmufifer am 9. Sluguft 1887 in ^eibclbctg

jlatb. 23orber irar er in bcn .ipoforcbeflern in Äarllirube imb (Stuttgart tdtig

gcwefen.
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9 eolonfiucfc (Op. 18), 6 ^^^ontoficftucfe (Op. 38), Unterhaltungen

für junge (SeKiften (2 ^efte, Op. 32), Concert au Salon (2 ^?efte),

3 ^porapl^rafcn über ^Diotioe öuö ?[)iei;erbeerö Jpugenotten unb bem

^ropt)eten fonjte quo 93erbiö (Jrnant (Op. 12) unb eine größere

D^cilje £)pernpotpourriö. 2Iu§erbem ^ot Sinbner eine neue 2lu6gQbe

oon £. 2ü5uportö ,,Essai sur le doigte du Violoncelle" rebigiert^

<Sein ^ii)ukv 23ernbatb ^I)ienu, geb. am 11. 3uni 1854

in Slltenburg, begann feine mufifolifcfje Soufbaf;n, nac^bem er hie

<Bcf)üU ocriaffen, beim (gtabtmufifuö ju ^cnig in »Eacfjfen unb

erl^iclt, alö er mit 18 Saferen von bort nacb ^paufe jurüdfgcfebrt

wor, oom .Kapedmeifier ^loüer furje ^cit (iellounterrid^t. 95otb

barauf fanb er SlnfteUung im $Sertiner 9\eicf)6^anenorc(>eiier. X)ann

ging er a(ö erfler (Sellifi mit bem gliegcfcben ^rcf)e|ier für einen

©ommer nad; ^eterßburg unb trat in gteict)er (Jigenfc^aft fed;6 SO^onate

fpdter in tk «^urfll. 23ürfeburger .^ape^e. 5Beiterr;in war er in ber

ypannooerfd^en ^poftbeaterfapelle jwei 3af)re tdtig. SSdbrenb bicfer 3cit

genof er bie oortrefflicfje Sel)re 2(ug. Sinbnerö. ^eeit 1879 befleibete

er i>k ©te((e beö *£oloceÜifJen im f^dbtifcben £)rcl}efier ju 23aben=

25aben. Xt)kmc f^arb am 12. £!tober 1890 im bellen Sebenöalter.

Die oon Dogauer begrunbete unb üon Kummer fortgefc^te

Dreöbener »Schule beö (^eüofpietö fanb weitere gerberung burc^

griebricf) Sißill^elm Subn?ig ©rü^macfjer. Diefer treitberüf;mte

.Künfller, beffen ©irffamfeit bem Dreöbener ÄapeUinf^itut jur bej

fonberen ^ierbe gereicl^te, würbe am 1. 2}?drj 1832 in Seffau ges

boren unb geno^, nacbbem fein 53ater, ein gefct)d|teö üO'Jitgtieb ber

/perjogiic^en Äapede, if;n bie Elemente ber ?i}?ufif gelehrt ^atte, ben

Unterridjt .Äarl Drec^öterö. X)aburcf) würbe tk Se^re Do^auerö,

beffen ©c^üler Äart X)recf)ö(er war, on bem Drte, oon welcf^em fie

ausgegangen war, weiter fortgepftanjt,— ein ^oc^ ju üeranfc^lagenber

©ewinn für baö .Äunflteben ber fdcbfifcfjen JRefibenj.

6)rü^mocf)er fam, aufö grünb(ic()fte für feinen 23eruf vorbereitet,

im 3a^rc 1848 nacf; Seipjig unb trat in einen ber bortigen ^rioats

mufi!cf)6re, um fiel) bie notige 9loutine im £)rd;ef!erfpiet anzueignen.

25olb gelang e6 i^m aucf), in ben ©ewanb^außs unb ^uterpefonjerten

mitjuwirfen. 3n ben (enteren erfolgte ju Slnfang gebruar beö 3af;reö

1849 fein Debüt alß ©olofpieler mit ^Variationen oon granc^omme.

1 as^r. @. 103 b. S8I.
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Der bamdige erflc 33io(onccUi|t bcö Sctpjigcr @cwonbf)auö; unb

X^eaterorc^eflerö war ein gciriffer 2Bittmann. 2)q beffen Seiftungen

ober ni(f)t üMh'g befriebigten, [o l)atU man 1848 25crnbarb Sofmann

für tic @o(ooortrage unb ben (5enountcrricf)t am Äonferoatorium

engagiert. 2I(ö ^o^mann bann 1850 bem üon SlBeimar auö an

ir^n ergangenen 3iufe folgte, trat @ru^macf;er, inbcm er jugleic^

crbentUc^eö 2i}iitglieb bcö Spcrnorc^efterß »rurbe, an beffcn ^la§.

«öon ta ah voax er ber jpauptreprdfentant feineö 3nftrumcnteö in

Seipjig. Olicbtebcflowenigcr ftrebte er uncrmüblict) in [einer Äunft

weiter, unabtaffig ta^ ^id ber ^Bodenbung im 5(uge be^altenb. ffiic

fe^r eö i^m gelang, ba^felbc ju erreicf)en, Uvoci^ bie bominierenbe

©teUung, votUf)t er narf) unb nacb errang unb fc^on n?af;renb ber

testen 3a^re feiner Seipjiger ®ir!famfeit einnaf;m. 3uliu6 9\ie^,

ber felbfl ein tüchtiger S^iotonceüift war unb wd^renb feiner DireF;

tionßtdtigfeit in Scipjig mdfaä) Gelegenheit gef)abt t)atu, ©ru§;

mod;er6 ou^erorbentlicbeö Seiftungöoermögen ju beobacf^ten, fteUte

ibn fe^r l^oc^ unb pflegte fic^ bewunbernb über bk unoergleic^lic^

mufterl^afte 3(uö; unb Durcljbiibung feiner tinfen ^?anb ju dufern.

Um fo begreiflicf)er ift eö ba^er, ta^ er alleö aufbot, um i^n für

tk Sreöbener ^poffapede ju gewinnen, nacljbem er bie artifiifc^c

Seitung berfelben übernommen ^atte. Die6 gefc^af) 1860, unb no(^

in bcmfctben 3a^re würbe ©rügmacfjer alö befignierter Okc^folger

Äummerö nac^ 2)reöben berufen. @eit biefer 3eit bereifte er Deutfc^;

tanb, jpoüanb, (!ngtanb, äftcrreic^s Ungarn, Italien, l5dnemarF,

©c^weben unb 9\u§(anb, überall 2:riump^e feiernb. SIber aud; an

bem £)rtc feineö Sffiirfenö würbe er im Saufe ber 3eit mef)rfac^ auö=

gejeic^net. <8o erhielt er Dom Äonig oon *£ac^fen ben Xitel alö

Äommeröirtuofe; fpdter würbe er jum Äonigl. ^onjertmeifter er;

nannt, unb hei feinem 25jd^r{gen iJienftjubildum e^rte man il;n

von nal^ unb fern auf mannigfacl)e ffieife.

@eit 1889 war ©rügmacljer im 23orftanb beö 25reöbener ^^ons

fünftleroereinö. Sm Sftober 1902 würbe er, bereite früher jum

^rofeffor ernannt, nac^ 42jdl;riger 25ienftjeit penfioniert unb burc^

bie SSerlei^ung beö Xitelö alö Äonigl. ^ofrat befonberö geehrt. 2)oc^

war bem auögejeic^neten Äütiftler Fein langer ©enu^ ber woblocrs

bienten 9}Zu§e befc^ieben, ba er bereit« am 23. gebruar beö folgenbcn

3a^reö (1903) oerfc^icb.

3n bem <5piel ©rügmoc^erö waren bie SSorjüge oollenbeter 95es
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I^crrfc{)un9 tcr !ompli}tertef?cn tcii}m)ii)tn ec^»viericitciten unö fein;

finniger 3Iu6brurf6n)cife, namentlicl) ami) bcjügtic^ beö ^ontilencns

oortrageö, in glürfliiter ißeife miteinanfccr vereinigt, dr wax in;

fceffen nic^t nur ein 33irtuo6 crftcn Siangeö, fonfcern ami) ein oors

jüglicf)er Interpret fcer f'(affifcf)en Äamniermufif. ^ur le^teren digcn;

fc()aft würbe ber ©runb fcf)on im elter(icf)en jpaufe burcf) eine forg;

fome muftfalif(()e Srjie^ung gelegt, bei njeld^er griebricf) @cl)neiber

irefentlid; mitgewirft ^otte. Unter ber Leitung tiefet 5}ieifier6 mactjte

er feine tl^eoretifcljen ^Stubien.

©rügmoc^cr f)at eine gro§e ^Q\)i oon ^ompofitionen oeroffent;

(ic^t. 2Jon benfelben ^aben tk weitefte ^Verbreitung gefunben: tic

beiben Äonjcrte Op. 10 (A moll) unb Op. 46 (E moll) tk „Unga;

rifcf)e ^^^antofie^' Op. 7, baß Dlotturno Op. 32, baö ecr^erjo Op. 30,

hie Slranff'riptionen !loffifff)er 9])?ufifftücfe Op. 60 unb 70, tu

„^^oglicben Übungen'', bie 24 Stuben Op. 38, bk 3 lieber mit

obligatem 23io(once(( Op. 50, foirie bie „.$?o^e 6c()ule beö 33ioton;

cedfpiels". — Sine bebeutenbe S3ereic()erung bcr 5Jiolonce((;?iteratur

beirirfte er burc^ bie Übertragungen fdmtlicfjer *^io(infonaten 4?at)bn6,

5}Jojartö, 58eet^oüen6 unb *£cf)umann6, fon?ie ber beiben Seet^ooen;

fc^en 2Jiolinromanjen unb ber @cbumannfd;en „Äinberfjenen". ferner

bearbeitete er für bo6 ^liiolonceU: bk 36 „lieber of)ne äßorte'' oon

SKenbelsfobn, je 12 auögen?df;lle ÄlaiM'erfiucfe üon «Schumann

unb S^opin, bie 33ioIinfonate (Op. 19) unb bie Diomanje (Op. 44)

Don iRubinflein, bie „Pensees fugitives" üon <£tepf;. ^eUer unb Srnfi

unb nof^ mehrere onbere 0?iufif|iuc!e.

3(ucf) neue 2Iuögoben flaffifcber unb moberner 'XonwerFe oeran;

fJaltete ©rugmocber unter Jj)injufugung forgfamer 25ejeicf)nungen.

^ier finb ^eroorjuf;eben: bie 3 ©ambenfonaten oon 3ob. ®eb. 25ocf),

füwie beffen 6 2iioloncelt;(£uiten, je eine ©ambenfonate von Jponbel

unb ^i)i{, Sm. ^^ocb, 6 ä^ocd^erinifcfje »Sonaten mit hinzugefügter

^(aüierbegleitung, eine »Sonate c>on 5Sonifajio 3(fioli, fdmtlic^e

93iolonce((!ompofitionen 25eet^ooenö, 5i}?enbe{6fo()nö, Schumanns unb

S^opinö, ein „Theme russe varie" i^on gerb. 9\ieö, bk 10 .^onjcrte

unb 6 (eicf)te Unterric()töfiurfe für 5Jio(onceU üon ^ern^orb 3^omberg,

fowie 12 Ubungßfd^e oon Do^auer (Op. 107) unter Jjinjufügung

eineß jweiten ^JJio(oncc(l6.

SlUerbingö mu§ t>on einem ^eil ber ©rügmac^erfc^jen O^euauö;

gaben dlteren ^lonwerfe jugefianben werben, ba^ bk grei^eit, mit
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fccr nicf)t nur bic Älaöierflimmc, bei ber jo auf bte eicjene (Jrftnbung

teö Qluöfu^renben gerechnet tvuxte, fonbern amf) bi'e 5^iolonce((ftimme

bet)anbelt tfl, m'cfjt feiten über boö ^n^ beffen j^inauöge^t, wqö
feitcnö beö 23eörbetterö o^ne Äenntlicf)mac^ung im Zext gefc^e^en

barf. (Jrfctjeint etwa ein (gtücf' bei @rü^niacf)er frifcbweg in Wloü,

wal^renb ta^ S^riginol in 2)ur fie^t, ober finb gonje 2^a!treiben ^injus

komponiert, fo Jann boct) nur me()r oon freier $Searbeitung gerebet

»rcrben, bic aber bann ouct) a(ö fotc^e außbrüirflic^ ju bejei(f)nen

wdre. 3m übrigen war befannttict) @rü§moct)er nic^t ber cinjige,

ber fic^ berartige (Eingriffe gef!attete. Die 251üte feiner S[ßir!famFeit

fddt noc^ in eine 3eit, tit eö hiermit weniger genau nai)m atö tii

gegenwärtige,

3n befonberer SBeife macl^te ©rü^mac^er ftc^ um böö ?öio(on;

ceUfpiet burcf) feine i)6cf)ft erfotgreict)e ?e^rtdtigfeit üerbicnt. Sc^on

wd^renb feiner Seipjiger äßirffamfeit bUteU er einige treffliche belüften

ou6. Die^flamen berfelben finb: ßeopolb (l)rü^mact)er, Äa^nt, 2ßilfert,

Jjilpert unb ^egor.

Seopolb ©rügmac^er, dn jüngerer 25ruber beö in SRebc

f!e^enben ^ellomeiflerö, geb. am 4. »September 1835 in Deffau, ^atte

anfangö I5recl)öler unb bann feinen Vorüber jum Sebrer im ßeKofpiel,

wdbrenb gr. »Scbnciber feine t^eoretifd;e Sluöbilbung leitete. £eo;

polb @rüigmacl)er geborte nacljeinanber bem X^eater= unb ©ewanbs

^ouö:£)r(l;efJer in ?cipjig, ber ^offapelte in <g(^werin, bem £)rc^e|ler

beö beutfc^en Sanbeöt^eaterö in ^rag unb ber SSJleininger Xpoffapelle

an. 3Iuö ber Ic^teren würbe er 1876 nad; SSeimar alö ©olocellifl

ber bortigen ©ro^berjogl. Kapelle berufen. (5r i^ gleid;faUö, wie

fein Vorüber, bur(h ben Xitel ^ammeroirtuoö unb Äonjcrtmeij^er

fowie ^rofcffor auögejeicl;net worben. 2In SSioloncetlfompofitionen

oer6ffentlict)te er 2 Äonjerte (Op. 6 unb 9) unb mehrere fleinere

anfprecbenbe unb wobigefegte ©tücfe. (5r ftarb am 26. gebruar 1900.

Seopolb (5)rü$ma(l)erö @obn, mit 3}ornamen griebricl), geboren

am 20.3ulil866 JU 5i}?einingen, würbe oon feinem Söater außgebilbet.

(5r war juerfl 3}?itgtieb ber Weimarer /poffapelle, wirf'te fobann alö

©olocellift ber Äonigl. Oper in 25ubapefi unb fpdter in Äoln, wo

er no(t) tätig ifi. '0'läl)cvt Oloc^ric^ten über ibn waren ni(t)t er^dltlicl).

5i)?ori§ ^ai)nt, geb. am 27. 2ipril 1836 in Sobni^ (Äreiö ?cipjig),

erhielt oom 7. hi^ jum 14. 3abre im elterlichen .fpoufe nicl)t nur ouf

ber SSioline unb bem Älaoier, fonbern auc^ auf einigen S31aöinfirumenten
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Unterridjt. 2Be{tcrf;in wibmete er fi((> ober üorjugöireife bcm ^Öiotons

cellfptet, m roetcfjem er aU @cf)üler beö Scipjtgcr Äonferootoriumö

für trei 3a^re ®rLi|mo(()erö ^ogt^ng würbe. 3ug(etcf) naf)m er om
Äompofttionö; unb £)rgetunterricl)t fcer genannten 2Inf!alt teil. <B6t

1855 xvax er erj^er ^ellifi beö Äonjcrtorc^ejierö, fowie Se^rer an ber

5i}?ufi!fc()u(e in 25afef. 2Iufer einem £)rganif!enamt üerfa^ er bort

auc^ bic Settung einiger mufifaüfc()er ^Sereine. Äaf)nt ftarb am
16, Srugufl 1904.

93runo ffiilfert, geb. am 26. ^uli 1836 ju «Scf^maljgrube

in <Soc^fen, begann feine 2(uöbilbung junac^fJ atö ^öiolinift Ui bem

©tabtmufifbireftor 6c^mibt in >^ircf)bcrg (ilreiö Swirfau), jog bann

mit bemfelben nac^ @laud;au unb begann l^ier mit bem ^ellofpiel.

^weimol wonberte er allrooc^entlirf) mit bem ^Sioloncelt unterm 2(rm

nac^ ber brei *&tunben weit entfernten ©tobt ^wirfau^ um oon bem

bamaligen ^iolonceUifJen beö bortigen <Stabtor(f)efierö^ namenö

§r. .^errmann, einem ®cf)u(er §. 2t Äummer6, Unterricf)t ju nel)men.

©pdter gelang e6 i^m, nac^ Seipjig ju Fommen, wo er ©rü^macljerö

^(^uler würbe. X)ixrd) anl^attenben §Iei§ bracf)te 2Bitfert eö ba^in,

ba§ er im 3a^re 1864 alö erfter ^oUcdUft an baö beutfc()e ?anbeös

t^eoter nac^ '^xüq berufen würbe, ^cit ©rünbung beö ^rager

Äammermufifoereinö (1876) gebort er aucf) bem ©tammquartett

beöfelben mitwirfenb an. 23on iöilfertö (^etlofompofitionen finb biö

jel^t erf(f)ienen: 2 ^turfc Op. 1, Ungarifcl) Op. 2, ^^antafie über

X^emen auö bem 9!}taö!enbaU Op. 3, 2 *£alonf}ü(fe Op. 4 unb

„Olotturno" für 4 23io(onceUe Op. 5.

Sriebric() .^ilpert, geb. am 4. 9)?drj 1841 in ^lürnberg, be=

fuc^te ba6 ?eipjiger Äonferoatorium, wor auf bemfelben ®rü§macl)erö

Sleüe unb fonb nacl^ oollenbetem ©tubium in ber Äarl6ru^er ÄapeUc

ülnfletlung. 93on ^ier folgte er einem 9luf nad) ^urkt), wo er bic

25efanntfc^aft beö auögejeidjneten, am 10. ^ftober 1884 oerfiorbenen

©eigerö 3ean 25erfer macl^te^ mit bem er 1866 unter Jj)injujie()ung

ber Italiener ^a\i unb (S^ioftri für bie jwcite ^IJioline unb 25ratfc^e

jenen fün(i(erifct)en 23erein grünbete, welcher al6 „Florentiner ©trcid;;

quartett" burc^ feine v>orjüg(id)en !t!eifiungen ju großem 9\ubm ges

langte 1. 1875 trennte .fpilpert fiel) t>on feinen D.uartettgenoffen, um
in bie if;m bargebotene, biö ba^in üon Stooer innegehabte ^ofition

1 9S9I. „X>ie aSioline unb i(;re Weifler", V. 3lufl., @. 600.
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an bcr Jpofopcr unb am Äonfcroatorium in 2Bicn einjurudcn. Okcl)

3al^reöfri|^ ücrlie§ er tiefe (Stellung wieber unb rourbe mit bem

Xitel Äammeroirtuo^ ^Mglicb ber ÜO^eininger ^poffapelle, auf

beren Äonjertreifen unter ^anö o. 93ulon)ö Leitung er atö ©olifl

tdtig war. Obcl) 31ufl6fung biefeö Unternehmend trat er in bie

5!)Zün(lf)ener Jpof!ape(le, welcher er biö ju feinem am 6. gebruar

1896 in ?i)?unc^en erfolgten Xobe angehörte, ^pilpert jdt)lte ju ben

befien beutfc^en »Bioloncelliflen ber O^eujeit. Srwd^nenöwert i^ tak

t?on i^m oeranfltültete /perauögabe einer Sammlung „flaffifc^erStürfe'^

oon ßouperin, SRameau, 25acl(> unb 9??artini.

2luc^ (£mil ^egar, geb. am 3. Januar 1843 in Safel, emp:

fing, gleich ben oorgcnannten (Selliflfen, feine Sluebilbung burcl) ©ruB^

mocl)er auf bem Seipjtger .Konferootorium unb nad; beffen SßJegs

ganj »on Seipjig Ui 2)aoibon?. 3in 3a^re 1866 würbe er auf

©runb feiner gefc^dgten Seifiungen alö erfter 5Jioloncelli|^ tc^ ©es

wanb^außorc^efterö, fowie alö Seigrer am Äonferoatorium in Seipjig

angejllellt. Durc^ ein neroofeö Seiben genötigt, einige '^af)Vi fpdter

(1874) bem *2)ioloncellfpiel gdnjlic^ ju entfagen, wibmete er fic^

6em ©tubium beö ©efangeö unb bilbete fic^ jum ?ebrer beöfelben

auö. 211ö folc^er wirft er mit Erfolg an ber 5[fJufiffc^ule feiner

«öaterfltabt. Sßaö i)k Äunft beö €ellofpielö an i^m oerlor, bewcifl

fein ©et) 14 1er

3uliuö Älengel, einer ber öorjüglicbj^en unb gebiegenften

unter ben 5Jioloncellifien ber Oleujeit. XJerfelbe würbe am 24. (Sep;

tember 1859 ju Seipjig geboren unb wirft gegenwdrrig in feiner

SSaterjltabt al6 erf^er (5ellij^ in i>cn ©ewanb^auöfonjerten unb alö

Se^rer am Äonferoatorium^ Älengel ^at fic^ auc^ au^er^alb feineö

Sffiirfungßfreifeö nicl)t nur burc^ fein au6gejeicl)nete6 ©piel, fonbern

auc^ al6 !Ionfeger für fein ^nftrument aufö oorteil^afteflte befannt;

gemacl)t. Unter feinen Werfen m6gen ^ier nur tk alö Op. 1, S, 4,

5, 7, 9, 10, 11, 15 unb 20 herausgegebenen Äompofitionen ^eroors

gcl^oben werben. 21uc^ auf fein o^ne Cpuöjabl erfcljieneneö Sammel*

werf „Unfere Lieblinge'', welc^eö „bie fcl)6n|ien 5[l?elobien alter unb

neuer '^nt^^ in gefcl)icfter 95earbeitung mit Älaoierbegleitung entbdlt,

fei l;ingewiefen. 3ul. ^lengel ifl Äonigl. Sdcl;fifc^cr ^rofeffor.

Sfuliuö ^cgar, ein jüngerer 25ruber Smil ^pegarö, geb. 1846

1 ^luöfii^tlic^cre 9]ad)ricl)ten über ben Jlunfllcv waxen nid)t exi)(iUl\(i),
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in ?Safel, »rar in ^eipjig »Schüler feineö 23ruber6, nocfjbcm er in

feiner 33oter|lol>t bcn Unterrictjt beö S}iolonceUi|^en ^atul genoffen

t)Qtte. Sr oolknfcete feine 2Iu8t>ilfcung hex Socquorfc in ^^ariö, wor

fobonn »SoloceUiff in Saufannc unb fam 1875 in gleicher (Jigenfifjaft

«n t)o6 £irct)eficr ter Zonf)atte in '^uxkt), wo er oucl; £e^rcr am
^^onferoafcrium würbe. $Seibe ^SteUungen mu§te fcer Äünfiler 1899

cineö 2Iugenteifcenö wegen aufgeben, l)at aber feinen ©o^nfig in

^Ciricf) beibehalten.

Sin dritter ecl)uler dmit Ji^egarö ifl J?er mann ^eberlein, ber

tnbeffen auc^ noct) ben Unterricht ^arl «Sc^robcrö unb Sern^arb

ßo^mannö geno^. ©eboren am 29. 9)?drj 1859 ju 2i}?arFneufirc^en

im Äonigreicf) ©achfen, befuchte ^peberlein üon 1873—1877 baö Seips

jiger ^onfer^atorium. 3»" leeteren biefer 3a^re fonjertierte er in

<Subbeutfcf)tanb unb würbe barauf ju (Jnbe besfelben al6 ©oloeeUifl:

an tat) Äonigsberger »Stabttbcater berufen. 1883 übernahm er ouct)

t^a^ Sebramt für fein 3nfirument an ber bortigen 50?uftffc^ule. dr

fcbrieb: „2(nfang6:(5tüben" fuxt 5Öio(oneeU, „^raftifcbe deUofJubien"

(2 ypefte, Op. 5), 5öariationen für SSiolonceH mit Klavierbegleitung

Op. 2), 2 ßellofaße (Op. 3), 4 5Öortragöfiiicfe (Op. 6) unb gab

auc^ eine SJioloncellfcbule ^zxau^, ©pdter ging er nac^ Slmerifa.

äßeiterc Okc^ricbten über ibn fehlen.

Die günfiigen Erfolge, welche griebr. ©rüßmac^er mit feinen

Zöglingen in Seipjig erhielt b^tte, machten ibn balb jum gefucl)tef}en

Sebrmeifter X)eutfcl)lanbö. Okc^bem er, wie fcbon erwdbnt, im

3abre 1860 bem t)on £)reöben au6 an i^n ergangenen ebrenooUen

3\uf gefolgt war, f^romten ibm oon allen (Seiten 6c^üler ju. 0]acb=

fiebenb feien nur hk befJen berfelben oerjctcbnet.

Cefar (Jbcrlc, geb. am 5, 3uni 1841 ju .Eroffen a. b. Sber,

crbielt oon feinem ^ater, welcher bort »Stobtmufifbireftor war, ben

erften ßellounterricbt. 5?iit 14 3abren war er fcbon foweit üors

gefc^ritten, ta^ er in ii(it> 93i(fefcl)e £)rcl)efier aufgenommen würbe,

welcljeö bamalö feinen *Stanbort nod) in £iegniig b^tte. Sr geborte

bemfelben fünf 3abre an, oor beren 2(blauf er aucb al6 <£olift in ben

Konjerten ber genannten Kapelle tdtig wor. 4?ierauf würbe er für

iwei ^a^vc @rügmacl)erö ecbüler in 2)reöben, unter beffen fcbncll

ftrbernber Leitung er bie fünfilerifcbe Steife erlangte. 1867 crbiclt

<5bcrle einen SRuf nacb 9lotterbam olö !^e^rer an tk bortige 5[)?ufil:';

fcl)ule, fowie olö »Soloeellift bei ben oon ber „Matchappy tot be-

». 3ßaiic[ctt)Sfi. '^Jioloiicell. 10
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vordering der Toonkunst" aueqebenben Äonjerten, ^^^Ö^^i'^'^ wu^^^c

er für hie 9\otterbomer fceutfd^e £)per alö *£oloceüifi engagiert. 23on

biefcr leBtcren ©tedung trat er jebocf) 1886 jurürf. Ser Äunftter

ftorb im 3a^re 1901. (Iberle war (5{)renmitgliet) ber Äonjert;

gcfc((fcf)aft, hei vocUt}ev er mitwirFte, foane auc^ &cr ©tubcntens

^JJufifgefcUfcIjoft ,,Sempre crescendo" ju Sei)fcen, ein 25en)ciö, wie

^tl)V man fein ZaUnt in Jpollanb fc^aigte.

9iicf)art) ^BeUmann, geb. am 8. 3uni 1844 ju greiberg im

Äonigreicf) -Sacbfen^ geno^ anfangö ben Unterrict)t g'- 21. Äummerß

unb macl)te bann noc^ einen Äurfuö hei ©rugmacber fcurc^, befuc(;te

ober injn?ifcf)en auci; fcrei 3o^re long boß X)reötiener ^onferootorium.

Jjierouf begab er ficf) nac{> ^>ariö, um unter §roncf;omme6 Leitung

beffcn Äompofitionen ju jlubieren. bocf) wdbrte bieö ^Jer^dltniö nic()t

longe, bo S3eUmann bolb oI6 erfier ©oloceüifl in bie ©roperjogl.

ÄapeUe ju ©cbwerin berufen würbe, ©eine Seifiungen fanben bort

fo gro^e 2(nnerfennung, bo^ er üom ©roperjog burcl) ^^^crlei^ung

beö ^ommerüirtuofensXitelö ouögejeid^net würbe. 1878 üerlief 25ct(=

monn feine 6c^weriner (Stellung, in ber er jwolf So^re gewirft, naf;m

feinen Slufentbalt in 23onn unb wor jundrf)fl ^ouptfdcblicb olö

Äonjertfpieler tätig. Sinige ^eit borouf hilhtU fic() ju ^oln boö

burcl; feine üleifen in Seutfcl^lonb, (Jnglonb unb Italien ju iBes

ru^mt^eit gelongte .Tpecfmonnfc^e (Streicl^quortett, welcl)em 23cllmann

beitrot, unb bem er alö befonberc ^icrU U^ ju Jpedfmonnö Xobe

(1891) onge^orte.

5Sellmonn if! nicl;t allein olö ©olift, fonbern aucl; ol6 Ouortctts

fpieler ju ben oorjugticbften 33ioloncetlifien ber ©egenwort ju reebnen,

^ei oollenbeter tecbnifcl)er Durcbbilbung jeicbnet fiel) fein ©piel

burcl) mufierbofte 9\einl)eit, feiten fcl^one ^ongebung, (Jlegonj unb

cble, ccljt mufiFolifcbe S^ortrogöweifc ou6.

Smil Soerngen verlebte feine 3ugenb in Smben, wo fein

^i^oter SO^ufifbireftor wor. ©cboren würbe er am 2. gebruor 1845 ju

ä^erben. Den erfien 50?ufifunterricl>t erteilte i^m fein 53ater. Donn
begann er baß <Stubium beö S^iolonccllfpielß bei bcm Sommer;

oirtuofen (^. 50?ottp6 in ^pannoocr. 2)ie l)bl)eve Sluebilbung erlangte er

inbeffcn erft unter ber Leitung ©rülgmocberö, beffen Se^re er brei 3abrc

genof. 1870 ging S5oerngen noc^ .fpelfingforö. Dort ubernal;m er

bie «Stelle beö erfltcn (Sellifien am ^Ib^ater. Daneben betätigte er

fiel) oielfocb alö gern geborter «Solos unb Üuortettfpieler. ^wei 3ö^rc
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barouf folgte er bem 9iufe nls ^oloecdiü an tas *StTa§burger

X^cater. I5ie|'e ^tcUung ):>cxi\c^ er nocf) me^rjabriger SSirffamfeit

iinb iranbte fic^ nocb ^aljburg, wo er für ba6 9}?05arteum engagiert

würbe. Seit 1875 njar er Je^rer bcö ^Siolonceüfpiclö an ber ^oni'gl.

'J5}?uft6fcf)ule ju 'Bürjburg. 3m jpinblicf auf feine erfoIgreicf)c

XdtigFeit an biefem 3n<iitut würbe er 1883 burc^ 53er(ei^ung beö

^rofeffortitetö auegejeicbnet. O^eben feiner amtticfjen Xatigfeit war

er noc^ wie üor ouc^ alö ©olos unb D.uortettfpie(er tätig. (5r flarb

am 2. Dejember 1893 in ^Äürjburg.

SRicI^arb SSoUrat^ würbe am 16. ^»ejember 1848 in bem

t^uringifcljen, ju *£acl)fen;9)?einin0en geborenben Crte *£onneberg

geboren, wo fein ^atcv baö 2(mt be6 ^tabtmufifuö bef'leibete. grü^s

jeitig oerfucbte ber Änabe fic() auf üerfcbiebenen 3nfirumenten, biö

tk ^Sorliebe für tat S^iolonceH tk ©berbanb gewann. Sein erfter

Seigrer auf bemfelben war ber gürfK. ^ammermufifuö 9ioba in 9lus

bolffabt. äBaf)renb ber 3a^re 1865—1867 flubierte er unter @rü^;

macfjerö Leitung, '^act) abgeleiteter 9}iilitdrpflict)t in Äoblcnj gcs

^orte »BoUratb oon 1871—1873 ber ^mfer Äurfapede al6 erf^er ddU^
an. 3m folgenben hinter wirfte er hd bem ?0?onnefelbfcf)en Srs

cfjefter in tireöben mit. (Seinen bortigen Slufent^alt benuigte er ju

erneuten Stubien bei (5)rü§macf)er. 25ann trat er für jwei 3ö^re

a(ö erfter SeUifl in bie üBieöbabener ^urFapeUe. Seit bem September

1876 gef)6rte er in gleid^er Sigenfcbaft ber fJdbtifd)cn Kapelle ju

SiJJainj an. Oleben feiner amtlictjen Stellung wor er auc^ al6 Solos

fpieler unb gcfc^dgter Jc^rer tätig. SBeitere 9kcl)ricl)ten über i^n

fehlen.

^u einem 33ioloncellüirtuofen oon bcbeutenbem SRange hütete

fiel) Äarl griebr. 5tßil^. gi^en^agen unter @rü§macl)erö ^ül^rung

aut. Diefer auögejeicbncte Äünfiler würbe am 15. September 1848

in bem braun fcbweigifcljen Stdbtcl;en Seefen geboren, wo fein »Bater

Stabtmufifbireftor war. grübjeitig begann er bic 5?iufi!übung, im

fünften ^a\)re auf bem Älayier, im achten auf bem 5Öioloncell unb

im elften auf ber Q3ioline. 2lu§er biefen 3nfirumenten erlernte er

na(t) unb noc^ ouc^ noc^ t>erfcljiebene S51aöinflrumente, um bei ben

Sluffübrungcn feineö S3ater6 mit einjufpringen, wenn in beffen Oxs

ctjeffer eine 33a!anj üor^anben wor. Durcb biefe vielfeitige XdtigFcit

erwarb fic^ ^i^enbagen bereitö im jugcnblicljen 211ter eine Stoutine

in mufifalifcljen 2)ingen, bic il)m fpdter fcl>r juftatten f'am.

10*
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Den cxfien regelmäßigen ^eUounterricI^t empfing Si^en()agen neben

ber ^ortfe^ung beö Älooiers unb ^liiolinfpielö oon bem ^erjogt.

Äommermufifuö %Hod in 23rounfc()n?eig. S3a(t) trat er bort aucf)

otö ©olijl auf. Saß eigentliclje, ernfle ©tubium begann aber für

ibn erfl ju 2(nfang £!frober beö ^abreö 1862, alö er 2:i^eobor

SOJuKerö @cf)i4lcr würbe. X5arubcr üerfloffen brei 3a^re, nacf) beren

2ib(auf fic^ gi^enf;agen üor bem .Tperjog oon Sraunfct)n?eig im ^?of;

t^eater ^oren tie§. I>a^ ^Vobcfpiel fiel fo befriebigenb au^, ha^ ber

Jperjog if;n, um feiner fünf^lerifc^en Saufba^n f6rberlic() ju fein,

gdnjlic^ üon ber 9}?ilitdrpf(i(()t entbanb. '^uQiekt) genjobrten ^ot)z

©onner i^m tk 5??ittel jur gortfe^ung feiner (^eUof^ubien hd ©rüg*

mac^er. Sieö gef(f)a^ im ^')hi 1867. ßin 3fa^r fpdter »rurbe er

tro^ feiner 3ugcnb jum 9?iitglieb ber Äfcnigl. @dit)f. Kapelle ernannt.

93on ha ob trat er ^dufiger olö *2olofpicier ouf, roirfte aucb 1869

hd ber allgemeinen 5??ufiferocrfammlung in Seipjig unb 1870 beim

25eet^oüenfeft in 3Beimar mit. granj Sifit wunfcljte ibn für bie

aßeimaraner Kapelle ju gewinnen, boc^ jog gigen^agen eö oör,

einer im Slugufi 1870 an i^n ergangenen 25erufung alö ^Profeffor

an iia^ ^aiferl. Äonfer^atorium in 5iJ?o6Fau ju folgen. 2)ort ents

faltete er eine ungemein rege unb erfolgreiche funfllerifclje ^dtigfeit

fowobl al6 ^onjerti wie aucb alö ^ammermufiffpieler. 2Iucl; be;

beutenbe 9\efuttate in pdbagogifcljer J?inficl)t erjielte er: er galt alö ber

angefel^enfie (idioid)xex 9\ußlanbö. 3n betreff ber befien feiner <Scl;üler

fei auf ben legten 2ibfcl)nitt b. 231. üerwiefen.

9kcl;bem öi^^i^'^9*'" 5"'" i^onjertmeilier ber ^aiferl. SRuff.

53hiftfgefellfcl)aft ernannt worben, übertrug man \i}m um tk ÜKitte

ber ac^tjiger ^at)xc bie Direftion beö 9}?oöfaucr 50?ufif; unb örs

c^efteroereine. Der Äünfiler fiarb am 13. ober 14. gebruar 1890

in ?)3co6fau.

©ebr fleißig war gigenl^agen alö Äomponift. Slußer einem oon

bem ^Hteröburger ^ammermufiberein preiögefronten (Streichquartett

fcl^rieb er 4 (Sellofonjerte, 1 »Suite für 33ioloncell unb Orcbefltcr,

1 ,,^bantafie'' über 9J?otioe auö 21. SKubinfJeinö „Ddmon'^ mit Crs

c^efier, eine große 9\eibe oon Salonfiücfen, barunter 12 fleine Sdge

im Umfange einer Üuarte, 1 25allabe mit S)x(t}t^(x unb ein /peft,

entboltenb tecbnifc^c ^ellofiubien.

3llbert ^^eterfen, geb. am 23. £)f'tober 1856 in Sübecf, wor^

nocl[)bcm er bd ©rüBmactjer fiubiert batte, erf^er ßelliflt in '))rioats
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UpcUm ju Drcöfccn, ^reujnac^ unb ^a^d, ctl)kU bann ^ngages

mcntö nacf) Srmcrifa unb ^^oirlotreE bei ^^etcreburg unb befteibcte

feit ctxva 1880 bie »gteHung cincö «golocedificn in fOJcigbeburg,

fovrie biejenic^e beö (SeHolef^rfrö nm botti^en 9}iufif'{nfiitut. 3Beiterc

9]acf)r{cf)ten über il^n woten nictjt erf;a(tlid).

^axi '?ßlonf)aupi, geb. am 9. 5??arj 1856 in J';)amburg, bc;

gönn feine ^Oiufifubungen mit bem ^laüierfpieL 3m 15. Seben^*

JQ^r entfdneb er fid; für boö 5Öic(once(r, auf wtUhcm er tk 2(n;

fangögrünbe hzi bem bamaligen Seüifien beö 3fntral^al(cnorc^ef?erö

feiner 33aterftabt, namenö ^aterbaum, erlernte. 1872 wanbte er fid)

nad) <gonberJjf)aufen, um unter Leitung fcineö 23rubcrö gri§ *, welcher

JU jener ^eit alö erfl^er (^eUiflt ber gürfilid; <Sonber6f)aufener Äapelk

angehörte, baß ©tubium fortjufc^en. Xpier Ukh er brei Saläre, won
auf er nad; Dreöben ging, um unter ©ru^mad^erö Leitung feine

2(u6bi(bung ju voHenben. Um 1890 »rar er erfier '>öio(once((ifl ber

9??ufifgefeUfd)aft unb beö £)rd;efleroerein6 in 25ern, fowie Se^rer an

ber bortigen Si}?ufiffcf)u(e. SßJeiterc 91ad;ric^ten waren nid^t er;

^altlid).

O^fav 23rücfner, geb. am 2. 3rtnuor 1857 ju Erfurt, erhielt

^eUounterrid)t oom ^onjertmeiRer i?erli§ in 93aUenfltebt, nad;bem

er bereite von feinem Spater für ben 9}iufiferberuf vorbereitet werben

war. 2)en wid^tigfJen Zeil feiner (Stubicn abfolüicrte er aber hei

gr. ©rü^macber in Dreeben, wo er jugleid? tfjeoretifcfjen Unterric()t

oon gelijc Drofefe erhielt.

^Q(i) ooHenbeter Sef;rjeit unternaf^m 23rürfner ^onjcrtreifen in

S)eutfcblanb, 9\u§(anb, ^oten, JpoUanb, granfreid), 9\umdnien unb

ber Xürf'ei. Uberalf, wo er fid; ^oren lic^, l)attc er bebeutenbc dv
folge JU üerjeic^nen. Dieben feiner gewanbten Xecbnif wirf'te er be;

fonberö burd) feinen breiten unb warmen, t>o(umin6fen ^on. 23on

1882— 1884 war er a(6 Sofoeenifi am ©ro^f^crjogL ^oft()eater in

^^euflreti^ tatig. 25eim 9iücftritt oon biefer Stellung erhielt er ben

Xitet alö ^ammeroirtuofe. <£eit 1886 i|i er erfter SoloceUift am
Äonigl. ^^beater ju Sffiieebaben. ^u^Ukf) erteilt er ben 53ioloncell;

Unterricht am 2ßieöbabener jlonferöatorium. Äompofitorifd; bot fic^

25rücfner burcl) Sieber, ^(aoierfiürfe unb üerfcbiebene SLBer!e für ^Sio;

1 Serfelte ifl jc(^t er|ler 93tc(oncefli|l htv Ä6nii}l. ilf;i'atcrfflpcflc ju Äaffef.

(ii »Dflren feine 9(öc[)rid)ten über il)n ju erlangen.
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(onccUo, barunter ein Äonjert mit Drcf^cf^er, betätigt. SSrucfner iflt

^^nigl. ^reu§ifcl)er ^rofeffor unt» Äonjertmeif^er.

23rü(fner6 Srmtönacfjfolger in 9leuftreli^, Otto ^6^ (er, würbe

om 21. Dcjember 1861 ju Okuf^olbeneleben (9\egbej. ?0?erfeburi^) ge^

boren, bcfucbte in Gbcmni^ bie @(I)ule unb trat jur 2lbleiftung

feiner 9}?ilitarpf(icl}t 1879 in baß Seib=®renabierregiment ju Dreöben.

Dort hikb er hi^ 1882, um fic^ hd ©rugmacber im '2JiotonceIIfpiel

ju üeroollfommnen, \veUt)t^ er vorber frf^on auf eigene jpanb ge?

Irieben i)atu. 3m Januar 1883 würbe Nobler für bie Mapük be6

/perjogö von ^oburg=©otf;a engagiert, dx oerfab biefe ©teUung

jwei 3öf;re, wdbrenb bcren er unter Einleitung beö .fpoffapetlmeifter6

!^angert einen tbeoretifcf)en ^urfuö burri;macbte. 1885 erbielt er

ben 9iuf otö ©otoccllifl nac^ ?Reuflrelig. 2Beitere Olacbricbten febten.

©eorg 2B6rl würbe am 3. 5i}jdrj 1863 ju granjenßbab geboren

unb erbielt frubjeitig 5??ufifunterricbt "oon tucbtigen Sebrern. ©es

regelten 23ioloncenunterricl)t befam er im 14. Sebenßjabr von bem

^rager SJioloncellijien Sranj 23aubifc^, einem ©c^üler oon gr. .^egen?

bart, fobann oon grifbricb ©rugmacljer, bem er feine »oKf^dnbige

Qluöbilbung im ^Siolonceltfpiel ocrbanf't. 3m^ 5I(ter üon 17 Sabren

trat ÜÖorl jum erfJenmal al«? <2olijlt in hk £>ffcntlicbf'eit. äßeiters

()in war er alö erfier SJioloncellif^ unb ©olofpieler in ber Kapelle

eirau§ in 2Bicn (1881—1883), am Xonballe^^Drcbefter in ^uric^

(1883—1886), in ber fiabt.ÄurFapetle in ^arlöbab (1888—1891) unb

im ^i)mpbonie:£)rcbefter ber ?i}?ufifs2Iu6(iellung in Slßien (1892)

tätig. «Seit bem 1. £)Ftober 1892 hdkibct er bie ©teile beö erjlen

85ioloncelliften unb *goli(ten in ber gurf^licbcn Xpoffapelle ju ©onberös

l^aufen
;

gleicbjeitig wirft er alö $ebrer feincö ^nftrumenteö an bor?

tigen ^onferoatorium. 2B6rl fpielt ofterö am fürfilicl)en ^ofe unb

fonjertiert al6 ©olifl aucb auöwärtö. 3ln ilompofitionen oeroffents

ti(bte ber Äunfiler 3 33ioloncellf!ucfe; aud; b^^t er SÖioloncells

werfe alterer 5)?eifter (g. 21. Kummer, 3of. mxf, @. See, gr, .f?egen=

bart, g. 23attanchon, 51. granc^omme, 3. be ©wert) mit genauen 25e?

jeicbnungen oerfeben neu b^rouögegeben. ^m ^ai}xc 1911 erbielt

2Borl ten Zitd gurRl. .^onjertmeifler. Älarbeit, Slffurateffe unb

auögefprocbener 6cbt>nbeitfinn jeicbnen neben trefflieber tecbnifcljer

Durcbbilbung bie l^eiflungen beö Äunf!ler6 in oorteil^aftefier

SBeife auö.

31uc^ ein Deutfcl)s21merifaner ift unter ©ru^mac^erö ©cljulern:
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(5m tl @ct)cn!, geb. ju ^Beginn bcr fecl)jtc|cr 3a^re in SKoctjefltcr

(9]ort)s2(mcriFQ). 1879 »rurbe er üon feinem ^Bater, einem 5Sabenfer,

bcr fic^ otö 5i}?ufifleF)rer in ber genonnten ameriPanifcf^en <StQbt nie;

bergetaffen l^atte, nacl) S^reeben gefcf)icft, um bort unter ©ru^mac^erö

i^eitung feine ßeUofiubien ju ooKenben. Sr machte fc^nelle §ort;

fcljritte unb erregte balb bie 2Iufmer!famf'eit ber 9}iufiffreife Sreöbenö

in fo ^obem ©rabe, ta^ man i^n fc^on Snbe beöfelben 3abreö in

fcer bortigen Äonigl. ÄapeUe anfieUte. Doc^ war t)kt> Engagement

ein nur oorubergebenbeö, benn nac^bem ©cfjenP feinen Äurfuö hti

©rugmocber beenbet ^atte, febrte er nac^ SlmeriFa jurucf. ^ei fei;

nem mehrmaligen öffentlicben Sluftreten in Ölen? ^orP botte er gtdn^

jenbe (Erfolge. Der befannte Dirigent ber ^bitbarmonifcf)en Äonjerte

bafflbfi, 2;beob. Zl)oma^, Iie§ ficb bie günftige Gelegenheit nic^t

entgegen, ben bocbbegabten jungen ÄünfJler a(ö »Soloceüifien für fein

Örcbeflter ju geirinnen. Dabur(() gelangte er ju immer allgemeinerer

2lnerfennung unb Beliebtheit. 2lber biefe Xdtigfcit würbe ibm, ta

Xbomaö mit feinem Orcbeffer öftere SReifen in ben Unionöfiaaten

unternobm, auf bk Sdnge ju onfirengenb, fo ba§ er feinen ÄontraPt

lojle. Um 1890 lebte er alö felbfldnbiger Äünftler in ^Im ^orP,

wo er nicbt nur alö Äonjertfpieler, fonbern aucl) alö fe^r gefucl^ter

!2e^rer wirPte. ©eitere 9^acbri(l)ten über ben Äünfiler fehlen.

Sin ^erüorragenber @cl)uler ©ru^macberö unb einer ber erften

(Sellif^en ber Gegenwart iflt ^ugo $5edPer, ber ^o^n jcneö be;

rüibmten Geigerß, welcl)er tat Florentiner D.uartett begrunbete,

leibcr aber fct?on in ber S3lüte feiner ^abre (1884) flarb^. ^?ugo

$8ecPer würbe am 13. Februar 1864 ju *Strafbürg im Elfa§ geboren

unb empfing mit bem Eintritt iict> fe(l)ften Scbenöjabreö ben erften

Unterriebt auf bem Älaoier, weiter aucb ber 53iolinc üon feinem

SSoter. 2llö er neun 3abre alt war, borte er einen 'Jöioloncellifien in

ber Äircl^e fpielen, unb bieö machte einen folcben EinbrudP ouf i^n,

ta^ er ficb für tat SSioloncell entfcbieb. 9^un übernahmen ein

@(l)uler ?9?enterö, ber Eellifl ^unbinger in 9)?annbeim, wobin Berferß

Eltern 1869 gebogen waren, fowie Souiö J^egpefi, ber bePannte

©cbüler grancbommeö, feine Sluöbilbung. Wlit 15 ^öb^en botte

<r fic^ fo weit entwicfelt, ba§ ibm bie jweite Eellifienfielle im SO?ann;

* 9(&()ereö über 3^'^" ^ccfer unb bo^ 5''^>^«"f'"fr Quartett in beö ^Berfafferö

„2)ie 93ioline unb \i)xi Weifter", V. 2(uP., ^5. ö99 f.
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l^etmer SpofÜ)iaUriDx(i:}(\icv offeriert »rurbe, hie er auch annahm.

^}aci} brcioiertel Sorten gnb er fie ober auf, um bei ©rußmacljcr

einen Äurfuß fcurcJ)jutnacf)en, beffen Unterricht er fiebcn SS}?onate

9eno§. 9]acJ) ipoufe jurudPgeFe^rt, ubernabm fein Später bie weitere

Scituncj, inbem er if)m (Jtuben unb ^onjertfiucfe öuf ber Violine

yorfptcite, rva^ if)n in betreff ber Sluffaffung unb beö SSortragß nocf>

jrefentlicl) forbcrte. 3(uc^ lic^ er if;n jur Übung nicbt feiten 93io5

Unflurfe ouf bcm (5etlo fpielen. 2Jom großem SÜ3ert für hie mufis

!alifcf)=Funfi(erifc^e 9\icf)tunc^ 2?ecFer6 tVQX ferner ber Umfianb, ta^

er im elterlicl)en .^aufe üict Äammermufif in beftcr Sluöfü^rung

^6rte unb ftc^ felbfl mitwirfenb fcaran beteiligte. 3in '^a^xe

1880 befcl)(o§ 3can 23ecfer, mit feinem in SKebe fie^enben <Sol^n

jpugo unb beffen ©efc^wifiern, Scanne (^^ianif^in) unb S^an^

(Sratfc^ifi), Äunfireifen ju unterncl^men, ouf benen ber fiebjebns

ja^rige (^eKooirtuofe feine erfien Lorbeeren pflüdte. Sltö baö SBedfers

fcl^c gamilienquartett 1882 in Sonbon fonjertierte, ^attc unfer ^ünfiler

©elegenbeit, üiel mit ^iatti ju oerFebren unb ju mufijieren, n>oö

nic^t ebne (5influ§ auf fein «Spiet blieb, gorbcrlicb »rar ibm aucb

boß im nacbfifolgenben Sabre betriebene «Stubium ber lue (Swertfcben

5)iolonce(lFonscrte unter Einleitung ibreö 2lutorö, ber, wie wir nccb

weiterbin hd 25efprecbung ber belgifcben QJioloncelliflen erfobren

werben, ber bebeutenbfTe «Scbüler beö jpauptmeifterö ©erüaiö wor.

Olacbfcem 5Sec!er fomit bie 5?ietboben öerfcl)iebener ©cbulen

(beutfcb/ franjofifcb, italienifcb, belgifcb) fiubiert bötte, gingen feine

Sefirebungen babin — xvic er felbft fcbrcibt — „eine 95ebönblung

beö ^elloö ju erjielen, bie ficb nicbt nacl; ben oft einfeitigen unb

einanber wiberfprecbenben 3lnfcbauungen ber oerfcbiebenen ?9cetboben

ricbtet, fonbern mebr bie pbt)ftologifcben ^ufommenbange berurfficb=

tigt, worauf ficb eine einfachere, leichtere unb notürlicbere 25ebanb5

lung beß burch Umfang, Xonlage, tSoitenfidrfe fo fcbwierigen 3ns

ftrumentö ergibt." {^ici)e baö ©cbulwerf üon Äummer^SSecfer,

^eterö in Seipjig.) 'tSlit biefen 95ef[rebungcn ftebt 23edFer ouf burc^s

ouö mobernem 55oben^

3m 3abre 1883 folgte ber Äünftler einem 9\ufe Otto Deffoffö

1 eine iüiJTenfcbaftticr; crfd^tpfenbe ©ninbfogc für bieg ©ebiet f>at ^. 2U

@tcinf)Oufen in feiner <Bd)xi\t „Die <pf)»)fii>toiiie ber SBogenfö^mg ouf ben

©treicf^tnfhumenten" (Seipjig, SPreitfopf & Jhiittel) flegeben.
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olö igoloceüifi an tie gronffurter Dpcv, fco Scan i^erfcr (Der 1884

fiarb) boß Sveifcn tamalö einfteücn mu§te. Dort begrün bete 25ccfer

mit 3ameß ^wafi unb ^Biüi) -ipef gemeinfam ein ^rio, gob aber

feine ^^ranf'furter «SteUung 1886 wegen ber fic{) fjoufenben ©olos

engogementö iriebcr ouf. 1887—1888 genügte er feiner 93ciIitQrpfncf)t

beim 1. 25Qbifd)en Seib^Drogonerregiment 97r. 20 in Äartßrube.

SOJit ber 25ef6rberung unb Duolififotion jum 9\efcroeoffijiev enttaffen,

Febrte er oon Äortörube, rvo er ami) mit ^eliy SQiottl lebhaften ^ers

fe^rge^^f(ogenl()Qtte, 1888 nocbgranffürt jurücf. 23efonbere Srwo^nung

auß jener '^dt oerbient 93e(ferö 53erFeI?r im Jpaufe (iiaxa <ScI)umann6

unb barauö fid) ergebenbe $Sejie^ungcn ju 3ot)Qnne6 ^rabmß. Slucf)

oerebelid^tc fiel) ber ilünfiler bnmolö, 1890 würbe er SDJitgtieb beö

20?ufeumquortett6, beffen erfie ©eige ^peermann oertrat.

3n ber golgejeit breiteten fic() 9^uf unb ^dtigPeit beö Äünfllerö

rafc^ weiter ouß. S^on 1891 ab fonjcrtierte er öttjabrlid) in Sonbon,

oertrnt beö öfteren babei ^Matti in ber Monday et Saturday Populär

Concerts, hit er bouernb in t^ie 9]öct)fo(ge beö SHtmeifierö einrüdPte.

3Iuc^ mit 3oacf)im unb Sabt) S^aUi (®itmo Olerubo) wirfte er jus

fammen. 33on 1893—1906 war 25erfer atö ?e^rer beö dcUo'^ unb

^ammermufiffpielö am Xpoc()fc^en ^onferoatorium in ^ranffurt

tdtig, nebenbei auögebe^nte Äonjertreifen burcf) ganj (Juropa, im

ÜBinter 1900—1901 aucb burct) ü^orbameriFa unternebmenb. /?auf»g

fpielte er in biefer ^dt in 23ü(owö 23erliner unb Hamburger ^ons

jertcn.

3m Sabfc 1909 würbe ber f;ercorrogenbe Äünfller alö erfler Sebrer

feineö 3nftrumentö an hk S9erliner Jpocbfcbule für ?i}?ufif berufen,

wo er feitl)er wirFt. 9}?it25o^nant)i unb 2[)?orteau f^at er eine ^.rios

Vereinigung begrünbet, bagegen fcbrdnFt er feit 1910 feine 9ieifen,

befonberö isati (golofpiel, auö gefunbbeitlicben ©rünben ein.

Unter 23edFerö Äompofitionen ift ein ^onjert für fein Snfirument

befonberö namboft ju macben. Der Äünftler ift ^Veu^ifcber ^pros

feffor unb 25abifcber Äammeroirtuofe, ferner auöwdrtigeö 9)?itglieb

ber ^onigl. 2(Fabemie in ©tocF^otm.

Sin ©cbüler oon 95ecFer ift

So^anneö ^egar, ber am 30. 3unt 1874 a(ö @obn S"<^bric^

^egarö^, beö beFannten trefflichen ©cbweijer Äünjllerö, in ^üricb

1 @ief)e benfelbm in ber „ajtolinc unb ii^xe 5Wetfter", V. 9lup., @. 467.
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geboren trurbe. Wlit a(f)tjef;n 3ö^ffn cntfct)(o^ er ft(l[>, SJtotonceUifl

ju werben, nac^bem er bereite oon feinem je^nten So^re ob ben

Unterricfjt ^ultuö Jpegarß genoffen b^tte, deinem ^(ternbaufe \>er;

bonft ipcgar eine feiten reicbe mufifalifcbe Sugenb. 3n ben ^af)vm

1892—1894 befucbte er baö ^uricber Äonfcroatorium unb feilte feine

©tubien 1894—1897 am J^ocbfcbcn Äonferootorium in granffurt

fort, ^ier roor er ber erfle <£cbu(er "oon Jpugo 95ecfer, ber Furj

juüor nacb ^ranffurt ubergeftebelt war. Jj>egar macbte ficb SSerferö

geifltretcb burcbbacbte Sebrmetbobe^ rafcb ju eigen, fo ta^ er batb ben

Seigrer hd beffen f)äuf\Qm 9\eifen oorbereitenb im Unterricht, fowie

aucl^ üom 3obf« 1897 ah im .^eermannfcben Quartette ju oertreten

tmflanbe war, 2)a§ biefeö mit günf^igem Erfolge gefcbob, beweifl

ber Umfianb, baf Jpeermann ibn für mebrere Siourncen in Italien,

©übfranfreicb unb (Spanien oerpflicbtete. ^on 1898—1909 ges

borte ber Äijnflter ju bem befonnten ^ranffurter Xrio (Äwaft,

9\ebner, Xpegar, fpdter ubernabm griebberg ta^ Älaoier), welcf)eö

gleicbfaKö größere üleifen unternabm. 2(uferbem oeranfltaltete ^egar

eigene ^onjertreifen, tk er auci^ b^wte nocb erfolgreich fortfegt.

(geit 1898 unterricbtet ber ^ünfiter an bem Jpocbfc^en ^onfer«

oatorium, jucrfl atö oorbereitenbcr Sebrer für 23edfer, ben er aucb

bieömat getegentticb wiebcr üoU oertrat. <Bdt bem '^Qf)ve 1904 ifl

Jpegar aucb f"** ^^^ 2Iuöbilbungöf'(affen angefiedt. 3m 3abre 1906

begrünbete er mit 3(b. 9\ebner hie nacb legterem benannte Guortetts

Vereinigung, hie ficlE) rafcb einen guten 9tuf in ber SOJufifwelt er;

werben bot.

53on @c()ü(ern ^egarö werben ongegeben 23ogaert, ^. 2ßolf,

Sßeiöbacb (berjeit jweiter 6o(oceIUj^ in ^pamburg) unb !^otte

•^?e0i;efi. Die iegtere jugenbticbe Äünftlerin, geboren 1893, war

voriger ©cbüterin ipugo 95ecfers?. ^ie iji bie Xocbter beö vortreffs

lieben S3ioloncelli(^en Souiö ^pegtjeft, ber unö fpdter begegnen wirb.

3m hinter 1910 trat fie bereitö in Äoln, 9^ürnberg unb granEfurt

mit bcbeutenbem (Erfolge ouf unb erwerfte bie günftigfien Hoffnungen

für il)ve weitere fünfllerifcl;e Saufbabn.

a5oriö ^ambourg, 5Sruber beö ^ianiffen 9)?arf /pambourg, in

Sonbon, .^ermann ©anbbp in Äopenbögen unb 2lrnolb gotbef^

1 (Siebe weiter eben bei Jpugo $8ecfcr.
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in SSubopcfl finfc ebenfaUö @cl)u(er ^?ugo ^crferö. 91af;cre 9lacl^s

ticl)tcn über bicfe ^unftler festen infccffcn.

Maxi ?ubbe, (^cb. om 11. gcbruar 1839 in Xpatberfltabt, begann

feine mufüolifcbe Saufbobn a(6 5[>?itgticb ber 9\cg{ment6inufiE in

9}Jagbeburg, irurbe bann in tit ^erjogt. 58ernburgifcbe Kapelle ju

93aUenftcbt berufen unb hm hti Bereinigung ber anbaltifcben ^er=

jogtümer nad) I)effou. Da er ficb febr ftrebfam jeigte, gen?dbrte

ber 4?erjog üon Deffau ibm hk ^itUi, um ficb unter ©ruigmacberö

gubrerfcbaft nocb ju oerr»ol(fommnen. ^r crn?arb fiel; gro^e ©es

wanbt^eit unb ©efcbirflicbfeit, neigte aber ju t>irtuofcn Sjrperimenten,

fcenen jultebe er mond)ertei komponierte, ©eine (Sellofdge finb uns

oeroffentdcbt geblieben. 91acb Drecböterö ^cnfionicrung würbe er

beffcn 2lmtönacf)folg«r al6 erflcr SJiotoncedifJ ber Deffauer Xpofs

fa\>dk,

Subbe flarb im beften 5)?anneöalter am 7. Januar 1888. 2In

feine ©teile trat ^ugo 3dger, geb. am 17. ^ai 1848 in SBarms

brunn. Derfelbe geno§ ben Unterricht ^opper6 unb ®rü§macberö,

würbe barauf SiJJitglieb ber /pofBapeKe beö Surften oon Xpobenjo((ern

in Sowenberg unb war bann nact} 3Iuf(6fung berfelben in (5mö, ^U
tcnburg unb 25raunfcf)«)eig tätig, ©eit 1874 gebort er ber /perjogl.

Kapelle in Deffau an.

Slurel 0. ^jerwenfa, geb. am 31. Dcjcmber 1860 ju Äardns

febeö im ungarifcben Äomitat ©jorenp, war jundcbft (Sleoe ber fleiers

mdrfifcben 9}iufiföereinö in @raj. 1882 !am er nacb Dreöben unb

befuct)te boö bortige Äonfen^atorium alö ©cbuler ©ruigmac()er6, unter

beffen Leitung er l)itxauf nocb privatim fiubierte. 9]acf; DoUenbeter

2(u6bi(bung wirfte er eine Seitlang alß erfter (^cKift im 5!)iannßfelbs

fcbcn Orcbefter ju Dreöbcn mit unb übernahm bann bie ^mter beö

©oloceKiften om Sanbeötbcater fowie be6 Sebrere am ftciermdrüfcljen

fOiufüüerein in @raj. ©eine Seiftungen jeugcn oon ecbt funftleris

fcber 23egabung unb 25urcl)bilbung. SSeitere 9]acl;ri(bten über i^n

fe()Ien.

(5ö finb an biefer ©teile noc^ ein paar ©cbuler ©rußmac^erö

JU crwdbncn, über welcbe nur unvollftdnbige Okcbricbten vorliegen,

3}orab fommt ber talentvolle Sibcobor Ärumbbolj in 25etrac^t,

welcber leiber fcl)on in jungen Sabren ftarb. (5r war erfter Siiolons

cellif! ber ©tuttgorter Xpoffapelle mit bem 2^itel eineö Äonigl. Stßurts

tembergifctjen Äammervirtuofen.
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X?. ä^u^off JDurbe noc^ ooUenbetem ©tubtum ctf^cr ^e((if^ om
fonigl. ^^^eater ju ^>ef?, mu^tc ober feine ©teUung eineß Olerocn?

Ietbcn6 ^atber aufgeben unb lebte fobann alö 9??uftF(cbrer in Surirf;,

wo er f)Qupt^ächlkt) an bem 9}?ufifinfJitut feines 23ruber6 unterrichtete,

©egennjartig if^ er Dircftor eineö Äonferüatoriumö in ©ottingem

2(,^?et)n, geb. in Bresben, ift öuöfcblie§ticf) @ru6macf)erö 36gs

(ing. Okc^ feiner Se^rjeit mar er junod^fi im £)rct)efter ber beutfc^en

Dpzx in Siotterbam tätig, ©egcnnjortig wirft er alö erfier 23io(on;

ceKifl ber ©ro^^erjogl. Äopctfe ju Sormf^obt.

3n betreff ber 53iotonceUificn <£mit^ unb 9\übinger, welche

g(eicf)fa((ö @ru§nio(f)er6 Scl^üler woren, fei auf tk 9)?ittei(ungen

über bie ^oüanbifcben unb bdnifcfjen ^eüiflen üerroiefen.

2(lö ein britter ©c^üler 2)recb6(erö ifl ^ier nocf; mit Sluöjeic^nung

Äart @ct)r6ber, geb, am 18. I5ejember 1848 in D.ueblinburg, ons

jureifjen. Derfetbe war in feinen ^edofiubien mit 17 '3af}tm

fc^on fo weit oorgefcfjritten, ia^ er in t^k gürjiticJje Äapede ju

©onberöbaufen aufgenommen werben fonnte (1865—66). 5^ad)bem

er fic^ 1871 mit feinen S^rüibern ju einem @treicf)quartett vereinigt

l)atte, wel(I;eö ftd; burc^ feine SciRungcn fKroortat, nabm er 1873

bie ibm bargebotene @te((e alö erf^er ddliil in ber $8raunfct)weiger

ÄapeUe an. Doct) fd;on ein 3of)r fpdter folgte er bem an i^n ers

gangenen 9^uf atö erf!er 23ertreter feinet SnfJrumenteß nacf) Seipjig

unb leitete auc^ jugleicl) ben ^eltounterricbt im bortigen Äonferoas

torium. 33on Seipjig ging ©cfjr&ber 1881 aU ^offapettmeificr

nact) ©onberß^aufen. 3n biefer Stellung wirfte er fünf Sa^re;

bann übernahm er hk Dircf'tion ber beutfctjen ©per in Dlotterbam.

^iJon bort würbe er 1887 nacf) 95erHn gebogen. 3m Jperbfl 1888

übernahm er bie ÄapeUmei(^erfte((e am tgtabtt^eater ju ^pamburg^

fc^rte jebo(t) am 1. £)ftober 1890 al6 jpoffapeümeificr unb Direktor

beö gürftl. ^onferoatoriumö nacf) (Sonberebßufen jurürf. 3n btcfet

Stellung ocrblieb er biö. jum grü^ja^r 1907. ©egenwdrtig wirft

er am ®ternfc()en Äonferootorium in 55erUn.

@d)r6ber oeroffentlic^tc an (^eüofompofitionen: 3 Äonjerte,

Op. 32, 36 unb 55, 3 Äonjcrtfiücfe, Op. 38, 51 unb 56, 1

SlUegro bi 6onatina, Op. 13, ©tücfe im 53otföton, Op. 14, 1

ikb ebne 5Borte, Op. 15, unb 1 5Rocturno, Op. 42. 2(u^erbem

gob er eine *BiolonceUfct>u(e, Op. 16, eine «Schule ber Xonleitern

unb 2(fforbe, Op. 29, eine »Schule beö Xrillerö unb ©taccatoö.
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Op. 39, einen praftifcfjen Se^rgong beö ^BiotonceKfpielö, fowie eine

cjro^ere 9\ei^e Stöben unt» Ubungeflucfe l^erouö. Sie leigteren tragen

fcie üBerfja^len 22, 25, 35, 40, 44, 45, 46, 48 unb 57. 2IucI?

£)rcf)efier; unb Äonjertfiubien, fowie fünf flaffifc^e ©tücfe ebierte er.

gerner befinben fiel; unter feinen 3ßerfen 2 £)pern: „3Ifpafio" unb

„Der mht\
Die ber Dreßbner *Scf)ute beö 23io(oncellfpielö eigene Kontinuität

fonnte fiel) in ®ien nicl>t ^erauöbilben, njeil ^ier ju 23eginn beö 19,

3o^rf)unbertö gleicfjjeitig mehrere C^eKomeiftcr tätig wören, jwifc^en

benen (in folcl^er Sufanimen^ong, wie bort, nicl)t jiattfanb. Dafür

aber geno§ hie 6fJerreic^ifd;e Jpauptfiabt ben fct)n)ern}iegenben 58orteil

eineö burc^ t>i( ^eroen ber ^nf^rumentalmufif reicf) befruct)teten

5}?ufif(cbenö, \viUt)t^ ouf aik 3n?eige ber auöubenben ^ilonfunft, unb

alfo auct) fpejieK auf i^a^ *iJio(oncellfpieI, belebenb unb forbernb ein;

»virfte. Üßenn nun ami) biefer ßinflu^ nicbt auf 3ßien oKein be;

fct)rdnft blieb, ba bie SBerf'e jener genialen 50?anner nad) i^rer 23cr;

6ffentlicl)ung allmd^licl) in immer roeitere Greife brangen, fo jogen

bod) bie äßiener 9}Juftfer jundd^ft ben ©eiirinn baoon. @ie fafen

an ber D.uelfe unb Ratten bal)er ®elegenl)eit, hie »Schöpfungen ber

tonangebenbcn 9}ceiflfr auö erfier Jponb fennen ju lernen unb ju

fiubieren. S6 fei nur an hie ^d)uppanjigt)fd)e Äunfigenoffenfcljaft

erinnert, weld;e bie D.uartette ^eetljooenö einübte unb auffüljrte,

beoor fte oeroffentlid^t tuurben. Daö S3ioloncel( irar tahei, nament;

lid) ju Snbe beß 18. unb ju Slnfang bee 19. 3a^r^unbert6, burcl)

2{nton Äraft unb weiterl^in burcl) 3ofep^ SinBe vertreten. §ür ben

erfleren komponierte S8eet^ot?en bie ^ellofiimme beö ^ripelfonjerteö

(Op. 56). 21uct) bie eonaten Op. 5, 69 unb 102 bcö 9^ei|ier6

f'omnten \)iev alö n?icl)tige äßerfe ber ^^ioloncellsSiteratur in Setracl)t.

2lnton Kraft, oon 25eet^ooen fd^erjmeife „hie alte Kraft'' ge?

nonnt, würbe am 30. Dejember 1752 in bem bü^mifcl)en ®tdbtcl)en

9iofiBan geboren unb bejog nad) oollenbetem ©cl)ulbefucl) bie SKiencr

Unioerfitdt jum ©tubium ber 9\ed)tön?iffenfcl)aft. Dort geriet er

inbeffen balb in baß mufifalifdje !Ireiben, unb ha er baß ^Jiolons

cellfpiet fd?on im elterlid^en .Tpaufe fleißig geübt unb bebeutenbe

gertigfeit barin erlangt l^atte, fo würbe eö i^m nicl)t fcl)wer, 21ns

Teilung in ber Faiferl. .Tpoffapelle ju finben. 3ofep^ ^a\)tin, bem
er alö tucl)tig empfol;len worben war, bcfiimmte il)n 1778 jum
Übertritt in bie Kapelle bcö gurf^en Sf}er()ajt;. 211ö ahex biefer
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5lunjtmdjen ßnfcc ^Ecptember 1790 ftorb, lofJe fiel? bie ÄapeUc auf,

unli Äraft fel)rte triebcr nacO Sffiicn jurudf, vro im Sa^rc 1793 mit

^pinjujiel^ung feiner ^>erfon taö ^cbuppanjig^fcbc 6trei(f)quQrtett

geprunfcet trurfce/ »relcljeö an jcbem Sreitag yormittagö im ^aufe

be6 Surften 2ic{)non3eft) mufijierte. <^etne eigentlid^e Sdtigfcit ^atte

Äraft jcbocf) hi^ 1795 in ber ^ape((e beö güirfien ©raffalfoiri^ unb

weiUvl)in in berjenigen beö ^urfien £obfo«ri§. 5tm 28. üluguft 1820

|?arb er in ißien.

SSon ben ^ompofitionen ^roftö würben burc^ ben X)rucf oer«

6ffcntticl)t: 6 Monaten für 33io(once(l mit 23a^, Op. 1 unb 2,

3 fonjcrtierenbe 2)uoö für 93io(ine unb SJiolonceU, Op. 3, ein

SSioIonceüfonjert mit Crcljefter, Op. 4, 2 Duoö für 2 ^ßiotonceUc,

Op. 5 unb 6, unb ein Dioertiffement mit 33a§.

Unter Äraftö @cl;u(ern finb beffcn @o^n 91i!o(auö, unb SSirnbac^

ju ermahnen.

j)einricl) 2(ugufi 25irnbac^, geb. 1782 ju $8re6(au, ging 1792

nacf) Berlin unb erlernte bort t>ü^ Älaoier; unb SJiolonceüfpiel. Daö
3o^r 1802 fuf;rte ibn nact) ®ien, voo er ben Unterricl)t Äraftö geno§

unb im Opern orcl)cfler angejieüt n^urbe. ^n^ei 3o^re fpdter engagierte

il^n ber '^ux^ Subomirsfi in ©alijien für feine Äapette. 1806 !e^rte

er aber naii) SBien jururf, unb 1812 na^m er ein (Engagement alö

erfJer ^ioIonceUifl am ^pcfter Slbeater an. 93on 1822-1824 r;ie(t

er fic^ raieber in äßien auf, befcbdftigte fic6 eifrig mit ber »on einem

genjiffen ^Stauffer erfunbenen „Chitarra col'arco'', fc^rieb ein ^onjert

für biefelbe unb fpiclte baöfelbe aucf) in 6ffentticf)er 93erfammlung.

3m '-jQl)xe 1825 enblict) erhielt er eine Slnfiellung in ber 23erliner

^poffapeUe. Serfelben fcfjeint er biö ju feinem ^obe angehört ju

l^aben.

Olifolauö ^raft, geboren ju (5|^er^aj in Ungarn am 14. Ses

jember 1778, begann iiie 9??ufif'iibung in feinem vierten 3a^r auf einer

großen, nacf) 2Irt beö 5öiolonceU6 t>on ibm gebanbbabtcn $Sratfc^e.

Obcl) jwei weiteren Sauren tie§ er fiel; oor bem gürfJen Sfler^ajt) mit

einem <Soloflücf ^oren, n)elcf)e6 fein ^ater ju biefem ^rved eigenß

für i^n gefctjrieben batte. 50?it ac^t 3a^ren Ug^ah er ficf) in 25eg(eitung

feinee ^aterß auf üleifen unb fonjertiertc erfolgreich) in üBien, ^re^;

bürg, Sreöben unb 25erlin. Obd; feiner Jpeimfc^r fucfjte ber junge

Äraft bie ?ücfcn feiner biö baf^in oernacbldffigten wiffenfd^aftlic^en

23ilbung außjufüUen, worüber fünf 3a^re Eingingen, ©d^renb biefcr
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3cit bcfcf;dftigtc er fic^ mit feinem 3nfirument nur jur (irt)olun9.

1796 trat er mit feinem 5Jatcr in bie Sobfon)igfcf)e ÄapeHe. X'iefer

gürflt, xvcUi)CV ficf) Ieb(;aft für bcn Jüngling intcreffierte unb ben

jlöunfd? i)eQU, bo^ er ficf) nocf) rceiter in feiner Äunji außbilben

fottte, Qe\VQt)vtc i^m i>ic ^Tlittd, bei £oui6 £)uport in 25ertin einen

^urfuö burcbjumacf)en. Die6 gefcfja^ im Safere 1801. Danact) hc:

fucl)te er ^oKonb, um fic^ bort Igoren ju (offen, gürft S'f^erbaji;

oerlongte inbeffen feine fcf)(eunige /peimf'ef)r, fo ta^ er bie begonnene

Äunftreifc nicl^t weiter fortfe^en f'onnte. 2luf bem ^peimweg trot er in

Seipjig, 25re6ben unb ^rag auf, überaß ^nt()ufioömuö burc^ feine

?eifiungen erregen b.

«nifolauö Äraft würbe im So^re 1809 aU ©oloceirifl für tk

faiferl. IDper engagiert, blieb aber tahd in feinem S)erba(tniö

jum Surften £obfoiüi^, n?eld;er i^m eine lebenöldngtid^e SKente unter

ber 33ebingung offerierte, ba§ er fic^ obne feine Srlaubniö nirgenb

onberöwo Igoren laffcn bürfe alö in feinem ^alaiö. Snbeffen Fam

eö nicbt baju, weit ber Sürfl \?om Sa^re 1811 ah in bie ernflliclfjfien

©elbüertegen{)eiten geriet unb überbieö bie freie X)iöpofition über fein

jerrütteteö 93erm6gcn oerlor. Äraft würbe aber bafür anberweitig

entfrf^dbigt. 25ei bem 2Biener gürflenfongre§ beö 3öt)reö 1814 ndm;

iki) fpieltc er wx ben in ffiien oerfammetten gefreuten ^duptern,

unb ber ^onig oon ^Württemberg fonb fo großen @efa((en an feinen

Seifiungen, ha^ er i^n ju feinem Äammeroirtuofen ernannte. Sr

fiebelte nun nac^ Stuttgart über unb unternahm oon bort auö 1818

eine 9leife an ben 3^^ein, bie er h\t> nacb Xpamburg ausbel^nte. /?ier

lernte er ^Sern^orb Siomberg fennen, ber ibm aik 2(nerfennung ju;

teil werben lief unb bieö baburcf) befunbete, ba§ er mit ibm, alö

er 1820 «Stuttgart befucljte, offentlicl) ein DoppelFonjert tjortrug.

3m ^üi}xc 1824 tjerwunbete ^raft fiel) ben Seigefinger ber recljten

Jipanb, woburcl) er nac^ oergeblicben y?eilr>erfucl)en genötigt war, in

ben Siubeftanb ju treten, ^r oerjef;rte feine ^>enfion in (5ger, wo

er QU(t) (am 18. ^ai 1853) fiarb.

2In Äompofitionen für fein SnfJrument lieferte Äraft 4 Äonjerte,

9 Duoß, oon benen 3 alö 2)iöertiffementö bejeicljnet finb, 1 ^olos

ndfe, 1 23olero, 1 „Scene pastorale", 1 „Rondo a la chasse" unb

2 „^^antafien'', beren eine über greife!)ügtl;emen gefegt ifi. 2lu(l)

O^ifolauö ^raft l)atte einen Sobn, mit SJornamen griebric^, ben

er gleict)foU6 ju einem gefctjicften (Scllifien l)eranbilbete, 25crfelbc
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würbe om 12. gebruar 1807 in Üßtcn geboren unt) get)orte d6
Sammermufifuö ber «Stuttgarter Popelte on. ©onfl: ifl- über i^n

nici)tö weiter beFönnt geworben.

Oleben 2(nton ^raft, bem @ro§oater §riebricf)ö, wor eine SRci^e

oon Sorten öIö ouögejeicijneter D.uartettfpie(er ber fc^on genonnte

^toloncedifi: SofcpT) Sinfe in 2Bien tätig. (Jr würbe om 8. 3uni

1783 in bem f(f)lefifc()en £)rte Xrocf)enber9 geboren, erhielt ben erften

Unterricht oon feinem 3)oter unb fe^te nacl) beffen Xobe feine Übungen

bei einem gewiffen ööwalb fort. 3m jwolften Sebenöja^re fam er ju

ben 23re8lauer 2)ominiPanern ; bort waren feine Se^rer im (^ellofpiel

Sofe unb ^(emming; in ber X^eorie unterrichtete i^n ber örgonifl

^onifc^. Jofe war SWitgtieb beö X^eaterorc^efterö, unb alt er aus

biefem auöfcf)icb, trat Sinfe an feine ©teile. Docf) Ukb er in bers

felben nur hiti 1808, ha er ficf) bann nacf) Sßien wanbte. .^ier

würbe er atßbalb Don @(f)uppanjig^ für t)at grdflic^ 9\afoumow6h;fc^e

Jpauöquartett gewonnen, welcfjeö biö jum ^al)vc 1816 ober 1817 be;

fionb. 9kcf) 2(uf(6fung biefeö 9}ereinö würbe Sinf'e üon ber grdflid;

(Irb6bifcl)en gamilie nocf) Kroatien gejogen. Docl) fclf)on iwci 3a^rc

fpdter erfd^ien er wieber in ber Donauftabt, um alö ^Solocedift beim

X^eater an ber Sißien mitjuwirf'en. 13 3o^re fpdter er|)ielt er in

gteict)er @igenfc()aft 2(nf^ellung an ber foifert. ^pofoper. eein Xob

erfolgte om 26. 9??drs 1837.

Sinfeö gebrückte (Seüofompofitioncn befielen in einem Äonjert,

3 Jj>eften 33ariotionen, einer ^olondfe, einem „Sionboletto^'' unb in

„Äopricen^' über SRoffinifctje 'Xl;emen.

ffid^renb ber ölte ^Vroft unb Sinfe, welchen 23eet^ot>en gleicl?foll6

^0(l)fc^dgte, in SBien oorjugöweife ben gebiegenen artifl^ifcl)en "Stonb;

punft vertraten, reprdfentierte bort

Sofepl) 2i}?erf ^ouptfdcl^lic^ bk oirtuofe (Seite beö 53ioloncelli

fpielö. 25iefer Äünfiler, geb. om 18. 3onuar 1795 ju SBien, welcljer

urfprunglicl) ®eiger werben follte unb ouf ber 9}ioline bereite in

jungen Sobren weit v>orgefc^ritten war, ^atte boö SOJtfgefcljicf, oon

einem J)unbe berort gebiffen ju werben, bo^ er ben linfen 2Irm,

amt) naä) ber .^eilung, nicl;t mebr in tik für boö Q^iolinfpiel ers

forberliclje Soge ju bringen t>ermoc^te. @r griff bober jum »^iolons

cell, ouf welchem er oon ^^ilipp »£c^inblL>fer^ unterricljtet würbe.

1 @. benf. @. 79 fc. «r.
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Unter fcer Leitung bcöfclbcn mocfjte Wlcvf fo fchncüe §ortfcf)ritte, ta%

er fc^on nach Ablauf ctneß Sa^reß bei einem ungorifc^cn 9!)?QC|naten

alö D.uortettfpieIer engagiert würbe. (5r blieb in biefer Stellung

jn?ei ^a\)Vi, worauf er tie ofterreic^ifcfjen Sanber bereifte, um fid)

tn weiteren greifen befonntjumac()en. 1816 fanb er SInfieKung aU
erfter 33io(onceUifl ber /pofoper ja 3Bicn. 2)rei 3o^re fpdter (nacf) ans

berer Slngabe erft 1827) trat er in tk ^oifcrl. ÄapeUe ein. 1821

würbe ibm am Qßiener Äonferoatorium, welc^eö weiterhin in betreff

beö 3nf1trumentenfpie(ö *IBicf)tigfeit erlangte, bic Se^rtdtigfeit für

baö 5JiolonceU übertragen. Se^tereö 2imt oerfa^ er hi^ 1848. 1834

ernannte ii}rx ber Äaifer ju feinem Äammerüirtuofen. 58a(b barauf

unternaf^m er eine auögebe^ntere Äunfireife, befud)te ^rag, Dre6ben,

Seipjig, 95rounfrf)weig, /pannooer, Hamburg unb begab fic() öon

leßterer ©tabt nod; Sonbon.

3n ißien erfreute ficf) 9}?er6 großer 25e(iebt^eit. (5r war, fo hc:

rirf)tet (5. jpanölirf in feiner @efcf>ic^te ber ^Biener ^onjertmufif

(6. 245), alö „f(eif;iger ^oncertgeber unermublicl^ unb fietö von ber

©pmpat^ie beö ^ublifumö getragen. Sr concertirte ^dufig gemeins

fam mit ?!}?at)feber, fpiette mit 93orliebe beffen ^ompofitionen unb

fonnte füglid; ber 5}Zat)feber beö S^iolonceHö f)ei§en . . . SfJZerF wirfte

auc^ olö ^diifi in 236^m'ö £luartettprobu!tionen. 2116 3?irtuofe

Ibatte er halb fowo^f SinFe a(ö griebricf) 2Brani§fi) überflügelt.

Seßterer (ein @of)n beö ^ioliniften unb Äapellmeifterö 2(nton

^ißraniBft)) na^m unter bm ffitener (Setlifien jener Spocije gteic^s

faUö eine geact)tete Stellung ein unb fpielte gegen tk jwanjiger

Sa^re ^dufig £)uoö mit feinem 25ruber, bcm ©eiger Slnton 2B.,

in ^oncerten."

9}ier! fiarb in ffiien am 16. 3uH 1852. 58on feinen 33iolons

ccllfd^en würben gebrudPt: 1 Äonjert, 1 ^onjertino, 1 Qlbagio unb

9\onbo, 1 ^olondfe, 4 ^pefte 93ariationen, ,,Vingt Exercices" (Op.ll)

unb 6 StÄben (Op. 20). Sl^ebem würben biefe Äompofttionen t>iel

gefpielt, bocl> finb fte im Soufe ber ^cit allmd^lid) ouö ber SOJobe

gekommen wie bie meif^en anberen ^ellofacben jener ^Vriobe.

Unter ^erfö jablreicl)en *©cl)ulern finb bk nam^afteften: 956^m,

Slrdg, Wlarx unb ber ^olldnber granco;?!}?enbeö.

Äarl £eopolb 236^m, geb. am 4. 91ooember 1806 ju üBien,

geno§ ben Unterricl)t 5[Rerfö im bortigen ^onferoatorium. O^acbein;

anber war er bann £)rtl)eflermitglieb beö 3ofep^j}dbtifd)cn X^caterö

»?. '3BaficI(Wgf i, Q3tpIoncfll 11
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unb fccö X^cotcre an bcr ÜBicn. 3m ©cptcmbcr bcö 3o^reö 1824

ging er nacf} 2)onQuefcf)ingen, roo^in er aU Äapedifl beö Surften

oon ^urf^enberg berufen mar, ^^on bort unterno^m er erfolgreiche

Äunflreifen mct) ber *£c^n)eij unb Deutfcl^tanb. 2l(e im 3Iuguflt 1849

bie Donauejcfjinger ÄapeKe nufgelofl würbe, begab er ficf) nocf) 6tra^=

bürg unb trat in baö Xf)eöteror(f)eflter, unternobm aucf) einen Äonjerts

aueflug nocf) ^i(i)t), ^u 2lnfang 1851 berief ber funflliebenbc gürfl

t>on gurftenberg wieber einige 50?itglicber feiner früheren ^apeüe,

um ficf) eine Heine Äammermufif einzurichten. Unter benfeiben be;

fanb ficf) ani\) 936^m, ber nun feine Äunfilerlaufba^n in Sonaus

efcf)ingen befcb(o§. 33on feinen ßellofompofitioncn oeroffentlicfjte

er ein Äonjert, Duo6, ^^antafien, ^Variationen, ^"»olondfen unb

anbere fleinere *Sturfe.

Slnton Xrag, ein @o^n beö ©iener ilonfe^ers 2(nbreaö Xrdg,

würbe 1818 ju (£c()n)ecf)at bei Ü&kn geboren, begann mit bcm 5}iufi6s

untcrric()t im fecf)ften 3obre unb befucbte weiterbin al6 @d;u(er WlzvH

ba6 Wiener ^onferoatorium. 2lm 28. gebruar 1845 würbe er für

baß ^rager Äonfcrootorium a(6 ?ebrer beö (Se((ofpieIö engogiert.

3ebn 3öbfc fpdter gab er ober biefe ^Stellung wieber auf unb feierte

nacf) ißien jurücf, wo er am 7. ^uli 1860 flarb. 9}?it bcfonberer

^Vorliebe wibmete Xrdg fic^ ber f(affifcl)en 9}iufif. 9leic()licf)e ©es

tegenbeit, fict) barin ju betätigen, würbe ibm im (^(amfc^en ^olaiö

juteil.

53on feinen ©c^ulern jeicbnetc ficf) Jpcinricl^ ?K6oer au6, ber

am 27. ?D?oi 1827 ju 2Bicn geboren würbe. 9\6oer gebort ju bens

jenigen '2Jiolonce(tij^en, wdcf)e anfangö 23iotinfpie(er waren. (5rft

mit 18 3abren entfc^ieb er ficf) für ba^ ^Bioloncelt. getiö fagt oon

ibm, er fei um 1863 ber gefc^icftefte Vertreter feineö 3nilrumente6

in 3ßien gewefen. 5}on feinen Äompofitionen finb onjufubren:

3bt)(te Op. 1, Mazurka Op. 8 unb ,,Serenade du Savoyard" Op. 11,

9\6oer flarb am 13. ^ai 1875.

iofepb 5)^. 53?ar,r, geb. 1792 ju ^IBurjburg, wo er auci) feine

mufifalifcbe 2(u6bilbung erhielt, begann feine fünfilcrifc^e Jaufbabn

ote 'DJitgtieb beö Sibcaterorcbefierö in ^f^nffurt a. 9)?ain, oon wo

er md) Ü&kn ging, um bort unter 5}?erf ju flubieren. 2Beiterbin

wirfte er in ber »Stuttgarter ÄapeKe, biß er o(ö erfler Q3io(once((ifi

nac^ Äorlörube berufen würbe. 3ule^t fungierte er f)kv al6 Wlu\\h

bircftor. 3n biefer Stellung f?arb er am 11. O^ooember 1836. ©eine
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Zo(i}Ux ^aüiint maci^U in ben brei^iger unt> üierjiger 3ol?rcn 3iufs

fc()en als ^uf^ncnfdngcrin.

Über gronco--2i}?enbeö f. bie (^edofpiclcr JpoUantö.

3u fcen befien SSiener ^iolonceltifien um bic 93?ittc bcß 19. ^al^rs

^unbcrtß geborte Maxi @ d; Icf ingcr, geb. am 19. ^lugufi 1813,

Urfprunglic^ wax tic 3?ioIinc fein 3nf^rument. Olacl^bem er fid>

brei 3abrc mit i^r befc()dfttgt Ijotte, ging er jum QSiolonceK über.

2ßer fein Se^rer auf bemfelben war^ ift t\i(i)t beFannt. 1838 würbe

er aU ©oloccWif^ an boö ^pefler 01ationattt)eater berufen. Diefe

©teKung gab er 1846 auf, t)a ficf) für ibn (Gelegenheit fanb, in

gleicf)er Sigenfc^aft beim foiferl. Opernorc()efier in üBien anjus

fommen. 1862 würbe i^m amt) tat» 2(mt beö ^eUole^rerö am bors

tigen Äonferoatorium übertrogen. 2lm 18. Januar 1871 f^arb er.

25emerf'en6n?erte »Sd;üter ©ci^lefingerö finb: Übet, euljer, ^pummer

unb /pegtjefi.

Äarl Übel, geb. am 6. gebruar 1844 ju üBarasbin in Kroatien,

würbe f(l)on frü^jeitig oon feinem 23ater, n)el(l)er ^apellmeif^er war,

jur ?Ocufif angeleitet unb ging im ©eptember 1859 jum 23efu(l) beö

Äonferüatorium6 nacl; äBien. ^umä)^ befcljdftigte er fiel) Ijier unter

Seitung bc6 '^Vofefforß Äarl Jpei^ler mit bem 5^iolinfpiel. 91ac^

3abreöfrifi ging er aber jum 5^iolencell über unb geno§ fünf '^a))xz

binburc^ ben Unterricljt *Scl)lefinger6. 1867 übernahm er bei ber

^per in ^efl bic ^ellijlten|iel(e am erfreu ^ult; ein ija^r fpdter !e^rte

er aber wieber nac^ äßien jurücf unb würbe bort 1869 für tia6

£)r(l)ef!er beö neuen IDpern^aufeö engagiert. ^act> unb noc^ rücfte

er in feiner «Stellung auf, unb im SO?ai 1876 trat er im Äonfer;

oatorium alö jliellüertretenber Sel)rer für 9\6üer ein, beffen amtliche

S^bliegen^eiten bann ^pilpert für ein !3a^r oerfa^. ^aii) bem SRücfs

tritt biefeö Äünfilerß wollte man wieber Übel jum (Irfa^mann.

1878 würbe ber (Sellounterric^t am Äonferoatorium jwifd^en ibm

unb ^pummer geteilt, wclcljer injwif(l)en jum erfien ©olocelliften

ber Foiferl. ^poffopelle ernannt werben wor. ^pummer crl;iclt tit

brei oberen unb Ubcl iiit brei unteren klaffen. Obcb breijd^riger

XdtigFeit erlangte leigterer bzn ^rofeffortitel. Since ^anbleibenö

falber mu§te Übel feine «Stellung alö SJJtitglicb be6 €perntI)eoterö

aufgeben, wie er benn ouc^ feitbem nic^t mel)r öffentlich fpielt. dx

lebt nun gdnjlic^ bem pdbogogifcl^en 23eruf.

3ofcp^ ©uljer, geb. om 11. gebruar 1850 ju 2Bien, obfol;

11*
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otcrtc 1869 Daö bortige ÄonfcrDotorium qIö einer ber beflen 6ct)üter

@cf>Iefinger^ unfc irurbe hierauf alö ©otoceinfl für fcie ^^alienifc^e

;Cper unb a(ö Sebrer am ^onferüatorium in ^ufareft engagiert.

Dort fctieb et t»ier 3a^te. 1875 erhielt »Sutjer SInftedung im £)rcf)efier

beß ©iener J?ofopcrntbeaterß. ^ranBUchfeit, bie er ficf) burcb Über;

anflrcngung jugejogen, jroang ibn aber, fic^ nacl^ brei ^abren oon

ber Xatigfeit im Crcl^efter jurudfjujieben. 5Bieber genefen, arbeitete

er an feiner ^Berüotlfommnung roeiter, wobei ibm ber freunbfcbaft:

licbc ?Rat ^'Popperö juftatten fam, unb 1880 rourbe er aI6 ©otofpieler

an bie faifert. Xpofoper berufen. Daneben fonjertierte unb unters

richtete er. Dem ^pet(meöbergerfcf)cn Quartett geborte er oon 1882

biö 1885 an. (Suljer gab mebrcre Äompofitionen unb S5earbettungen

für ^^ioIonceU Ui 5Sreitfopf & Jpdrtel, D. 9\abter unb ^ranj 'i)exi

auö. ^Im 16. Sluguft 1905 würbe er penftoniert.

9\einbolb jpummer, geb. am 7. CFtober 1855 ju Sin^ o. b.

Donau, begann feine ?aufbabn in ^ien, rvo er erjogen würbe, friib-

jcitig mit bem 23iolinfpiel, welcf»eö er fec^6 ^af)te ^inburcb febt cifttg

betrieb. Dann erwachte in ibm ber Uhf)Qftt ©unfcb, ta^ 33ioloncel(

ju erlernen. Sofort begann er ta^ »Stubium biefeö Snf^tumenteö

ouf bem üBiener Äonferyatorium unter "Scbteftngerö gubrerfcbaft.

2((ö *S(b(efinger gefl^orbcn war, würbe S^. 9\6oer Jpummerö Sebrer.

3m ganzen befucbte er baö ^onferoatorium iMer '^af)re. *Seine %orU

fcfjritte waren fo rapib, ta% er feinen ?[)?itf(f)ülern burcb einftimmige

^uerFennung beö erfreu ^reifeö oorgejogen würbe. 91acbbem er bie

Äunf^anfJalt, welcher er feine Sluebilbung üerbanfte, oerlaffen ^atte,

erbielt er fogteicb eine Stnfieirung im Opernorcbefi^er, bem er feit

bem 1. 3inuör 1873 ange^^rte. 53ier 3öbfe fpdter würbe er alö Sebrer

an baö .^onferoatorium unb 1878 atö erfler (SoIoccUifi: in bie

f. F. JpofFape(le berufen. 2(uc() erbiett er ben ^profeffortitel. 2(u§er

feiner amtticben ^dtigFeit wirFte ber fe(ir beliebte ÄunfKer fowobl

in üBien wit auch auöwdrtö a(6 Äonjert; unb D.uartettfpie(er. ^r

würbe am 1. Olooember 1901 penftoniert.

3n betreff ^?egt)efiö ifl auf bie ungarifc^en 5?iolonceüiften ^u

oerweifen.

3u ben *5iotoncelbirtuofen erfier £)rbnung ber Gegenwart jdblt

Sriebricb 93uxbaum, ber am 23. (September 1869 in 5lßien ges

boren würbe. Den erften Unterriebt erbiett er hti einem JpofmufiFer

namenö fOlofer im -^af}xe 1877, alfo mit acf)t Sauren. 1883 trat er
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ins Äonfcroatorium ein, xvo er ein *ScI;ulcr üon JipcUmeebergcr war,

unfc ocrlie^ eö 1887. 3m fotcjenfcen 3«il)rc nat)m er ein ßn^agemeat

nmi) ^(aegoiü an, wo er alö ©oloceüijt im <Ei)mpl)onicorcI;eftcr

liitig war, 1889 fonjertierte er mit großem Erfolge in Sonbon.

1892 wurfcc er 2!cilne{)mer beö bekannten unb n?eitgerei|len

gi^nerquartettö, in bem er biß 1899 ücrblieb. 3ni nad^jlcn 3a^re

trat er alö erfier ©oloceUiflt in tk jpofoper ju Sßien ein, in

\vdit)cx eteUung ber ilunfiler, feit 1901 auci) ^))rofeffor an ber

f. f. 2If'abemie für 9)?ufif fowie Partner beö S^ofcquartettö, nocl>

t)tüU tätig if?.

2llö ein alterer 3^Ö^^ng beö »Biener Äonferootoriumö (1835 biö

1839) ift nocl? 3o[ep(; jpuber, geb. 1816 in SSien, ju ernjdbnen.

Derfelbe lie^ fiel; naclt) getiß' Eingabe wd^renb ber '^ai)xe 1836—1837

in tm .^onferoatoriumöfonjetten ^oren, ^^on feinen ^^ioloneeUs

fompofiticnen erfd)ienen mehrere in jißien.

gerner fei an biefer *Ste((e noc^ genannt Sofepb »©tranöh;,

ber ju *2ßien im Dejember 1890 ober Januar 1891, 81 "^al)xc alt,

ftarb. ßbebem n?ar er erfter ^Bioloncellijlt bcö t t j?ofopcrnorcl?e|ier0,

bem er 43 ^ai)xz angehört i)au Sr mac()tc ficf) alö 6(t)riftßeUer

für tic X^eorie beö 2}ioloncellfpie(6 bcfannt. O^dberee über i()n

fann nicf)t mitgeteilt roerben.

£inc tüiiht trefflicl)er beutf(l)er belüften ging au6 bem im 5a(;rc

1811 eröffneten Präger Äonferoatorium l;croor. 2ln bemfelben »rar

Don 1822 ah alö 33ioloncel(ebrer 3obann ^lepomuP ^püttner

tätig, \viUi)tx am 1. Januar 1793 geboren tuurbc. \£cine *£tubien

ma(l)te er bei 3» 3"^»^^"^*"<^""^ '^^^^ Sibfobierung berfelben wirFte

jpiittner jundcljft im iDrcljcfier be6 ^VfJer Xbeaterß mit. ^xoti Sabre

fpdter ging er nacb Semberg. *Iion bort auß unternahm er 1820

eine Äunfireife in ^olen unb SKu§lanb, n?orauf er anö ^rager Äons

feroatorium berufen njurbe. '^iiQkicl) übertrug man ibm tic stelle

bee erften (Eellifien om bortigen X^eater. ^ein ^piel jeicbnetc fiel?

burcl; bebeutenbe ©ewanbt^eit unb bclifaten Xon au^. ^m -2Ibagio

trar fein Vortrag feelenooK. SSefonbere gef(t)dgt trurbe ^?uttner alö

Cuartettfpielcr.

Sinen oorjüglicljen ^eüiflen bilbetc Jputtncr in feinem ©cbüler

granj Jjegenbart^ (ober Jpegenbart), geb. am 10. 5i)?ai 1818 vj
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©cröborf in 236f;men. 2(m 1. 50?ai 1831 trat er ins ^pvagfi. j\;ons

feroötorium unb befucf)te boefelbe biö jum 16. 5D?oi 1837. Sic

!Ö?ittcl ju feiner Fünfllerifc^en Sluebilfcung gercd^rtc i^m ber gurfl

^inöft;. 3m 50?at 1865 würbe Jpegenfcartf) boö Se^romt am Äon«

feroQtorium ju ^))rag übertragen^ n,>elc{;e6 bi^ bal^in Don 5}?ori^

©agner, beni 3(mt^nad)folger ©oltermannö V v^ennaltet werben wor.

Sr wibmete ficb bemfelben biö ju feinem am 20. Dejember 1887

erfolgten ^obe.

3(u§er mel^reren Äompofitionen fc^rieb ^egenbarll^ oucf) eine

9}io(onceUfcf)ute, bocf) ifit nic^tö üon adebem oeroffentliefet 2, Unter

feinen Sogtingen jeicbneten fic^ au6: Sang, ©runfetb, ©i^an unb

3erat.

2(nton2ang, geb. am 10. 9looember 1850 in Äartßbab, trieb 00m

jel^nten 3o^re on ^(aoier; unb 53io(infpiel, entfc^ieb fic^ ober mit

13 So^rcn für tat' 33ioloncett. 1865 würbe er ^egenbart^ö »gcbüler

im ^rager Äonferoatorium. O^ac^bem bic Se^rjeit ooruber war,

wirFte Sang alö ©olofpieter in üerfcf)iebenen Äonjcrtort^efJern mit.

<Bi\t 1877 gel;6rt er ber ©ro^erjogt. ^apdk in «Schwerin a(ö

erfier (SeUifl mit bem Xitü eineö ^ammeroirtuofen on.

^peinrid) ©runfelb, geb. am 21. 2IpriI 1855 in ^rog, befuc^te

boö bortige ^onferootorium unb geno^ auf bemfelben ^pegenbort^ö

Unterricl)t. 1873 würbe er tgotocellif^ on ber Äomifcljen £)per in

äBien. Diefe Stellung befleibete er ^xvti 3öi^re. 3m Dejember 1876

wonbte er fiel; noc^ Berlin, wo er olö Se^rer feineö Snfirumenteö

noc^ l^cute tatig ift. Slu^erbem veronftoltet er regelmäßige Äonjerte

in ber Singofobemie. 53on ^^it },ü ^eit unternahm er mit feinem

trüber 3ltfreb erfolgreiche ^onjertreifen in Deutfcljlonb, Slußlonb

unb S)ficrreich. Überoll fonb fein fcl)6ner Xon unb fein gefcljmocfs

»oller 53ortrag Slnerfennung. 1886 erhielt er ben Xitel olö Äonigl.

^^reu§ifcl)er ipofeellifl: unb 1903 ben ^Vofeffortitel.

jponö iBi^on, geb. om 5. 3uni 1855 5U ^oÜ^ in 556^men,

if! glei(l)follö 3o9ti"9 ^^^ ^^roger Äonferootoriumö, welcbeö er oon

1868—1873 befucl)te. Okcl) 2lbfoloierung beöfelben flubierte er noc^

jeitweilig unter Dooibowö Leitung, ©eine t)orjijglicl)en Seiflungen

1 @. beul. 5. 136 b, 331.

2 Isngeilvu crfuhivit feine 18 Übungen (Op. 8) fiirilic^ eine g?eurtuSaabe

burd) ®. kbxU
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ücrfc^offten i^m hk ^Stellung cincö crficn ©oloceUifien in ter Wims
ebener ^offopeUe, fcie er ad)t ^al)vc mit S1)ren oerfa^. 3m gru^ja^r

1888 würbe er a(6 Olad^fotger feinet Sef)rerö jpegenbart^ jum ^ro:

feffor beö ÖiioIonceUfpielß am ^rager Äonferöatorium ernannt i.

2Bi^an if^ ßellifl beö bef'onntcn „255^menquartett6^^

2Bilf)cIm Xjict'ot, ^oloceUifi fcer F. f. jpofoper in SBien, n?urbe

om 2. £>ftober 1861 ju ^rag, geboren. Sr befucbte baö Äonfer;

oatorium feiner ^Saterffabt, njofelbflt er Jpegenbart^ö ©c^ülcr »ror,

biß 1879. ^n 1880—1886 n)ar3era( in ©roj alö ?e^rer am @teier=

mdrfi[cf)en 5[)?ufiberein fowie al6 ©otocellift am 2:^eater tätig, aufer:

bem ooUenbete er bort tia^ ©tubium bcr Äompofitionöle^re bei

Dr. 2Bil^. 5}?ai)er (9iemt)). 2Beiter^in wirFte ber ÄünfKer bit 1891

on ber Deutfcben Oper in Diotterbam unb «erbrachte tk ndcfjften

ac^t 3a^re auf ^onjertreifen (bi^ 1899). 23on @. ^af)Uv 1900 an

tie Slßiener jpofoper gebogen, ijlt er feit^er in ber Donaull^abt neben

feiner @te(tung al6 'Boiiü auci) pdbagogifcf) tatiQ, fon)ie im ^vilU

quartett beteiligt. 3croI Fomponierte für fein ^nfltrument ein ^on;

jert mit £)rc^efter, ©olofiucFe unb ©tubien, auferbem Sieber unb

anbereö.

Serner iü als ©c^uler ^üttnerö ©ctmar 58agge, geb. am
30. 3uni 1823 in jloburg^, ju nennen. Sr erhielt feine Funflts

lerifc^e Sluöbilbung »om ^af)vc 1837 ab im ^rager Äonferoatorium

unb njurbe 1853, nac()bem er noc() einen ÄompofitionöFurfuö bei

©imon ©echter burcl)gemacll)t, Sebrer ber X^eorie am ^Biener Äon=

ferüatorium. X)iefe ©tellung gab er im 3a^re 1855 auf. 3n ber

gotge war er bann ^auptfdcfjlic^ mufiFliterarifc^ tdtig, bi^ er 1868

nac^ 95afel ai^ SireFtor ber bortigen 5J?ufiFfc^uIe berufen würbe.

2(m 17. 3u(i 1896 ftorb er bafelbfi.

Unter Jputtnere ^^glingen befanb fic^ oucf) ein Funftgeubter, fireb;

famer Dilettant. S6 war 3ofep^ Sbler 9on ^ort^eim, geb. am
6. Januar 1817 ju ^rag. Derfelbe f;at fic^ lange 3ö^re um boö

SS}?ufiF(eben feiner Q3aterfl^abt burc() bie eifrige ^^flege ber Kammer;

mufiF ni(f;t nur in feinem gaflfreien, oon ein^eimifcIEjcn unb auö;

wdrtigen Äunfitern üielbefu(f)ten .^aufe, fonbern auc^ au§er^atb

bcöfelben oerbient gemacl^t. ^cit ©runbung beö ^rager Kammer;

1 üBeiterc 0(ad)ricf)ten über ben jli'tnfiler »oarcn md)t ertjoltlid^.

2 5et»^ gibt irrtiimlid^ an, t>af; SBagge gegen 1815 in 956^men geboren vourbe.
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mufibereinö (1876) fJonb er an t>cr ©pigc bicfeö Unternehmens,

bem er unablaffig feine ^urforgc njibmete. ^r fiarb am 3. (£eps

rember 1904.

Drei rtjeitere, an biefer ^tziie noci) ju beruc£ficf)tigcnbc tScfjulcr

bc6 ^^rager Äonferoatoriumö finb: Sbert, (^abiftuö unb Popper.

Sic genoffen fdmtlid; ben (SeUounterric^t 3o^. 2Iuguft 3ut. ®o(:

termannö^, welcfjer oon 1850—1862 alö Olacl^folger ^rdgö Je^rer

on ber genannten Äunj^anjlalt tvav (f. @. 136 b. S(.).

!2ubn?ig Sbert, geb, am 13. ^2ipri( 1834 ju <£c^lo§ Älabrau in

SSo^men, begann fru{)jeitig im jpaufe feines Q3aterö, \vdii)cv gurftl.

®inbifd;grdgfcf)er 9^entmeifler war, feine 5}?ufifubungen unb würbe

1846 nac^ ^rag jum 25efu(^ beö bortigen Äonferoatoriumö gefc^icft.

Slnfdnglic^ gcno^ er ben Unterrict)t Xrdgö. 21(0 biefer aber nact} 5lBien

ging, ftubierte ^bert nocf) jn^ei 3abre unter 6)oltermannö Leitung.

»^om ^crbf^ 1852 bi^ S^fiern 1854 roor er bann (2e((i)l an ber

©per in XemeöDar, worauf er ai^ erfier 53ertreter feineö 3nfiru;

menteö für bie £)lbenburger ^poffapede engagiert würbe, in ber er

biö jum Sa^re 1874 wirfte. 2Jom @ro§berjog burc^ 3Ser(ei{)ung

bee Sonjertmeifiertitelö au6gejeid)nct, folgte Sbert in bemfelben

3abrc nocf) bem an ii)n ergangenen 9iuf alö erfter ßeUijlt beö Kölner

@urjenicl);£)rcl)efterö unb alö Sebrer beß Äonferoatoriumö ber r^eis

nifcben 5?tetropo(e. 3n biefer Stellung blieb er bi^ jum 1. 2Ipril

1888, ©egenwdrtig lebt Sbert in Äoblenj, wo er fiel) ber £et)r;

tdtigf'eit wibmet. 2ln Äompofitionen üeroffentlictjte er „»Bier ©tücfc''

für ^2^ioloncell unb Älaüier in gorm einer ©onate (Op. 3) unb 3

^^arafterfiücfe (Op. 7).

3uliu6 ^abifiuö, geb. am 15. öftober 1841 ju j?al(e o. *£.,

erl)ielt ben erften Unterricl)t oon feinem 23ater. ©d^renb ber

3a^re 1855—1861 ftubierte er unter ©oltermann auf bem ^ragcr

^onferoatorium. jpierauf war er 9}Jitglieb ber .^poffapcllen ju £6wens

berg unb 3}?einingen. 5)on legterem Orte würbe er 1877 alö erfter

Öioloncellifl in bie Äonigl. Kapelle ju «Stuttgart berufen. (Sabifiuö

fiarb am 3. 2lpril 1898 in Stuttgart.

Dooib Popper, geb. am 18. 3uni 1843 in ^|Vog, erwarb fiel),

nact)bem er baö ^onferoatorium feiner »JJaterftabt abfobiert ^atic,

1 '0(id)t ju üern>ecf)[eln mit bem fpvUer ju erttjäbnenben ®corg (ftuarb

©oltermann.
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auf feinen Äunftreifen, bie im 3ot)rc 1863 itjren SInfang nahmen,

balö einen bebcutcnDcn 9\uf olö üor5U9lid;>er, oirtuofifcb gebildeter

Sotofpieler. ßö »virb beric(>tet, t>a^ er in feiner ^ugenb böuptfQcf)li(t)

nad) bem 9}iufier ber ^öiotinoirtuofen 23eriot unb *I^ieuj;tempö, olfo

ber belgifc^sfranjofifcben ©cfjule, ficb gebilbet b^be, »tjofur ouc^ tk

2Irt feineö ©pielö 3eugni6 obtcgt. @ebr gefeiert njurbe er 1865 auf

bem Äarlöruber 9??ufiffefi unb 1867 in ^ißien, wo er üon 1868 an

olö erjler ^ellif^ bei ber faiferl, ©per engagiert würbe. 1873 gab

er biefe ^ofition auf, um mit feiner ©attin, ber beruf)mten ^laoicrs

ttirtucfin eopbie SD^enter, Äonjerttouren ju unternel^men, bie ibn

nocb X5eutfcl)(anb, granPreicb, S'nglanb unb IRu^lanb fübrten. 3m
3a^rc 1886 ipurbe Popper alö ^rofeffor an tk fonigl. Sanbess

mufifafabemie in 35ubapefl berufen, n?o er nocb ^^w^^' tötig ift.

^opperö >Spiel jeicfjnet fiel; burcb i)bd}\1 faubere unb au^erfl

gewanbte Xecbnif, fotrie burcf) feinfinnige unb grajiofe ^IJortragss

weife au6. 3(n CfeUofompofitionen oer6ffentlicf)te er 4 Äonjerte,

3 *Suitenrt)erEe (Op. 16, 50 unb 69), ein ütequiem für brei 9}iolons

ceUe mit £)r(f)cfier, fowie eine onfebnlic^e 9\cibe üon kleineren Colons

fiücfen, bie ficb großer ^eliebtbeit bei ben (feUifien erfreuen. Sin

^cbrwerf ift feine „S^o\)c *Scf)uJe beö ^iJiolonceüfpielö" (40 (Stuben),

ta^ gro^e *Scf)a^ung geniest.

3n 25er(in fanb, wie wir faben, eine ^eeinfluffung üon feiten

5ranfreic()ö burc^ bie ©ebrubcr 2)uporti j^^tf, T)ocf) würbe biefctbe

infolge ber potitifcben Sreigniffe ber 3a^re 1806 unb 1807, unter

benen ^rcu^en fo febr ju leiben ^attc, wieber naljeju gdnjtici? pas

rali)fiert, jumal Souiö X)uport bei Sluöbrucb beö v>on O^apoleon

Sonaparte ^eraufbcfcbworenen Äriegeö (1806) nacb granfreict) jus

riicfPe^rte unb fein älterer 23ruber, welcl)er fiel) bei feinem üorges

rücften 2llter o^nebin nkt)t me^r üiel mit bem ^ellofpiel befaßt

baben burftc, ju berfelben ^cit in ben 3lluf)ef!anb trat. Dennocl)

ifl c6 moglicb unb fogar wabrfcfjeinlicb, ta% ber 53iolonceüifl

1 2Iucf) bie beiben Wara (i^rttcr unb iSobn) b<*tff" ^ebeutunrt für ba§

23io[onccÜ|'piff in Berlin, bcd) nid)t fo gvofje, wie bie ©ebrüber X'upcrt. Über

ben ölteren unb ji'inßeten Wara ift baö €rfürberlid)e bei 3?ef^jred)una ber b6b:

mifcbcn 93«oIoncefli|len mitgeteilt.
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3o^onn griebric^ Äetj, geb. om 11. Slpril 1786 ju 93crttn,

wenn oud; nirf)t gerate feiner regelmäßigen Se^re, fo bocf) feiner

gelegentlichen $Serotung teilhaftig würbe i.

Die erflen ?c^rja^re bracl^te Äelj beim ©tabtmufifuö guc^ö ju,

unter beffen 2Inleitung er fic^ mit beino^e allen Sonwerfjeugen bes

fc^dftigte, oon benen i^n am meiflten baö ^ioloncell anjog. 2(uf

tiefem Snftrument forberte i^n weiterbin fein £)nfel 2lb, griebricl)

SOJilfe, welcher felbf^ ein nicbt übler ßellift n?ar. Derfelbe forgte

ouc^ für fein Unterfommen in ber Äapelle be6 ^rinjen griebric^

2(uguft oon 25rounfcl)weig=£)l6, ber er oon 1801 ah oier ^af)vc binburcb

ongeborte. 2110 biefer gurfl 1805 gcflorben n?ar, !ebrte Äelj nad;

58erlin jururf unb würbe 1811 jum ^onigl. Äammermufifer ernonnt.

1857 trat er in ben DlubefJanb, unb im 3onuar 1862 ffarb er.

2(lö Sebrer feineö 3nflrumenteö foU er fe^r gefucl;t gewefen fein,

©eine Äompofitionen, beren ^abl ficb angeblich auf ungefdbr 300

belauft, finb obcrfldc()licber 21rt unb löngjl ber 23ergeffen^eit anbeims

gefallen.

Ungleich bebeutenber alö Äelj wor im ^ioloncellfpiel 9^ort§

@anj, wclcljer im 3abre 1804 ju SDiainj geboren würbe unb bic

Slnfangögrunbe ber 9}?ufif bei feinem 93ater erlernte. 3w SJioloncells

fpiel forberte ibn weiterbin ber bobmifc^e ßellifi Sobann ©tia^tnt),

ber ftcb bamolö in S'^^nffurt a. 50?. aufbielt. X)ann wir!te ©anj

im DJJainjer Crcbefier mit, biö er 1826 olö erfler 2)iolonccllijlt in bie

23erliner Kapelle berufen würbe. Sffidl^renb feiner bortigen Fönllle;

rifcben Xdtigfeit unternabm er in ben Sabren 1833 unb 1837 Äunfis

reifen nacb ^ariö unb Bonbon. 3n 21ner!ennung feiner Seiflungen

erbielt er oom Äönig oon ^reu§en ben Äonjertmeifiertitel. ©ein

©piel, welcl;e6 \>on gebiegener I^urcbbilbung jeugte, war f unfilerifc^

obgerunbet unb macbte einen in jcber^ejiebung üorteilbaften Sinbrurf,

obne bocl) JU eleFtrifieren. (5r jlarb am 22. Januar 1868. ©eine

^ompofitionen finb anfpruc^öloö unb befleben in Äonjerten, Duetten

unb 33ariationen.

* 5etiß beflreitft bieg, tnbein et faat: «^te beutfcbcn SBtogropbcn Äelj' ht-

baupten, er (Äcfi) fei von Di^^ort berntcn lüorben, aber bieg ifl ein 3rrfi'i"'

benn ju biefer Jeit (um 1811) war 2)upDrt nid)t mcJjr in 5gerlin". 2)ie^ finnte

nur auf Jouig 2)upcirt bejo^en werben, benn fein iBruber blieb bis jum Jobe in

<Preu^enö jpaupt|labt.
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Unter fccn oon ©onj ausgebildeten *2c^ulern finb tk bemerfenö;

njcrtefien: fük^, So^e, ©tefe unb Mic^.

3u({uö Diic^, geb. om 28. Dejember 1812 ju $8erlin, ^otte

au^er @onj oucf) 55ern^arb 9\omberg für eine furje 3eit jum Se^rer

unfc entroirfelte firf) fo rafcb, ta§ er fcbon al6 Ißja^ri'ger Jüngling

in baö £)rcf)efter beS ÄonigefJ-abtifc^jen 2;^eoter6 feiner ^Joterfiobt

eingereiht würbe. @ect)ö 3a()re fpdter wonbte er ficf) nacl) r»uffelborf,

wirfte an bem bortigen, üon 3»nmermann geleiteten X()eater neben

9}?enbetefo^n otß ^roeiter Dirigent, übernahm bti beffen ülucftritt

t>om Xfjeater tic alleinige Leitung ber £)per unb »üurbe 1836, a(6

5}?enbel6fo{)n bem 9iuf nacf) Seipjig folgte, auc6 fJdbtifcf^er !0?ufif;

bircftor. Diefeö 2lmt befleibete er hit> 1847, in welchem ^ai^xt er

na(f) '^eipjig uberfiebelte, um al6 ^apellmeifter om bortigen X^eoter

ju wirfen. 3n ^^cipjig wmt)^ feine !Jdtigfeit, ta er nic^t allein t)k

DircFtion ber ©ingaf'abemie, fonbern 1848 amt} bic Leitung ber

©ewanb^auöfonjerte unb ben Äompofitionöunterricljt am Äonfer;

oatorium ubernal^m, fo fe^r an, ba^ er fiel) genötigt fal^, bati (^ello;

fpiel mef)r unb mel^r ju oernac^ldffigen. ^mat beteiligte ficb 9iie|

wd^renb beö Soljreö 1849 noc^ mitwirFenb an einzelnen ber regcU

madigen 2lbonnement6;D.uartette beö ©en?anbl^aufeö, bocl) trat er

alö ©olofpieter nicljt mc\)x auf. 3n Dresbcn, irol^in 3flie§ 1860

olö .^ofFopellmeifier ging, ficllte er bat (^ellofpiel fafl gdnjli(l() ein.

^flur in ^rioatfreifcn lie^ er noci) bann unb wann fein ^nfirument

crflingen, ba feine 3eit burc^ hk amtlicl^e Xdtigfeit, foipie burcl; bk

t^m übertragene !^eitung beö Dreöbener Äonferoatoriumö unb burc^

bk rebaFtionetle !IdtigFeit bei ben oon 23reit!opf & jpdrtel peran:

f?alteten ©efamtaußgaben ber SSerfe unferer flaffiffl)en Xonmeifier

PoUouf in Slnfpruc^ genommen war. inmitten feiner oielfeitigen

Fünfllerifc^jen Xdtigfeit rief i^n am 12. »September 1877 ber 2ob ab.

9?ie^' SJioloncellfpicl war oon tücl)tiger, einfacl? wurbiger 2(rt

unb bewegte fich bur(l)auö innerhalb ber ©renjen beö gebiegenen

9)?ufifertumö. ^Seine (^ellofompofitionen befleißen in 2 .Konzerten

unb einer ^^antafie mit ^rcljefJerbegleitung. !^egtcre trug er am
15. gebruar 1844 im ©ewanbljaußfonjert ju Seipjig oor.

SJill^elm So^e, geb. am 17, Januar 1817 ju 23crlin, erlernte

bic Slnfangögrünbe beß (Sellofpielö beim Äonigl. ^ammermufifuö

Xopfcr (1 1865) unb ^atte bann noc^ ®anj jum Setjrer. 1837 erl)ielt

er bie Slnflellung in ber Äonigl. Kapelle feiner ^IJaterfiabt, unb pon
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1838— 1852 gc{)ürte er ju bcm üortrefflicf)en 3i"^»"fr'^^''n"ff^)C"

^trcic{)quartctt. Soi^c n?urt)e 1872 pcnftoniert unb flarb ju Berlin

(5nbe «September 1890.

3ofep() @iefe, geb. om 24. Oloüember 1821 in Äobtenj o. SRf),,

unternoI;m, nocl^bem er ben ©onjfcJjen Unterriebt längere '^tit ge«

nojjen, Äunfircifen burct) gronfreicf) unb bie ©cbweij unb lte§

ficb bonn in S^aag, nieber, wo er £ebrer an ber Äenigl. 20?ufif)'(I)uU

unb erfler 'JÖioIonceüifi: am granjofifcbfn Xbeotcr njurbe. Sr i^at

jablreicf)e ©cbuler gcbilbet. Unter biefen fei nur fein *£obn

Sri| ©iefc genannt, irelcfjer om 2, Januar 1859 in ^poag

geboren irurbe. 9}Jit jebn ^obr^n war er fo »reit, ta^ er t>a^ jweite

Äonjert oon 9\omberg effentlicb fpielen fonnte. »Seine Stubien

üoUenbete er bei ©ru^macber in X^reöben unb hd ^acquarb in ^ariß.

Olacbbem er eine Äunfireife burcf) Scbweben unb Sanemarf gemocbt

botte, mar er ein 3abr ©olifi bei bem SImfterbamer ^arf:£)rcbe|^er

unb trat bann olö 9}iitglieb in ben 5i}ienbel6fobn50.uintettsÄlub oon

S3ofion ein. 2ilö ^auptfiu^e biefeß QJereine n>ar er längere ^^it bei

ben jdbrlicbcn Äunftreifen beteiligt, t)ie berfelbe in Olorbamerifa unb

Slufiralien unternabm. ©pdter lebte er alö «Solifit in S5of^on, fiarb

aber bereite im September 1896.

£)er oierte von ben oben ern?dbnten ©anjfcben Sc()ülern, SDJags

nuö Älie§, geb. am 29. Qlpril 1828 ju 2Iltenfircl)en auf ber 3nfel

D^ügen, begann feine SDiufiferlaufbabn mit oierje^n 3abren alß Sebrling

bei bem ©reiföiualber Stabtmufifbireftor Sibel. Olacb einjährigem

Unterriebt auf ber ^öioline unb oerfcl)iebenen JpoljsJSlaeinftrumenten

ivurbe er jur Erlernung beö »Violoncello beftimmt, melcljeö er ju

feinem JpauptinRrument ermdblte. 1848 ging er nacb 25erlin jum

Äonjertmeifler ©anj, fJubierte unter beffen Leitung cm '^a\:}x binburcl)

unb wdblte barauf Jpamburg ju feinem fldnbigen Slufentbaltßorte.

1850 rtturbe er, alö Olacbfolger 3ob« 2iug. 3ul. ©oltermannö, am
Stabttbeater alö erfler (Sellifl angeficllt. 3n biefer ^>ofition blieb

er 17 3abre, jugleicb Unterric()t erteilcnb. Dann trat er in ta^

»^bilb^rinonifcbe Örcbefter ein unb würbe 9?iitbegrünber bcö nocl^

gegenwärtig in Jpamburg beftebenben D.uartettoereinö.

Oldcbflbem ift alö ein bemerfenöwerter berliner »Sioloncellifl

Suliuö Stablfnecbt, geb. am 17. ^äx^ 1817 in ^ofen, ju ers

warnen. 2llö feine i!ebrcr werben Drewö unb äßranigfi genannt.

3brc Unterricbtemet^obe mu^ gut gewefcn fein, benn fc^on mit
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21 3fa^r"i (1838) »rar «Stal^lfnecM [o »reit vuiec\cbtlDet, Cafj er in

tie Ä&ntg(. ÄapcKe ju 93erlin eingcreif)t würbe. (5r unternahm

tüfitert)in in ©efellfchaft fcincö ^ruterö 2Il5o(p^, rüd(t)ev ein refpef;

tabler ^Biolinfpieter war, einige Scnjertreifcn unb gab mit bemfelbcn

unter .f?inju5ief)ung beö ^Monifien Äarl 2((bert Sofcb^orn üon 1844

ober 1846 ab längere 3o^re binburcf) Üriofoireen, bie ficb großer

95eticbtbeit beim 25erliner ^^ubliFum erfreuten. O^acb 53?oriß ©an^'

2^obe rürfte er mit bem Xitü „Äonjertmeifier" in beffen ©teile ein.

1881 würbe er penfioniert. ^um 2lmt6nocbfo(ger f)atte er ben (SeUo;

oirtuofen Souiö Uhcd, ©tobÜnecbt fiarb am 14. Januar 1892.

2In SSioloncettfompofitionen üeroffentlic^te er: 2 Äonjerte unb ou^er;

bem einige üeinere @ai^e, wie j. 25. 2)iöertiffementö (Op. 3), eine

^>^antafie (Op. 6), 3 'Btudt mitÄlaoier (Op. 8) unb eine „Serenade

espagnole" (Op. 11).

Smen üorjugticfjcn (SeÜiften bilbete ^ta^Ifnec^t in Sllbert SRubel,

welcher om 29. gebruar 1840 ju Üßittf^orf (Äreiö £>fjpriegni^) geboren

würbe, wo fein Q}ater ©tabtmufifbireftor war. Sßdbrenb ber 3abre

1859— 1867 macljte er feine ©tubien in 23ertin hzi ©tablfnecbt.

9(m 1. 3funi 1867 würbe er a(ö Äenigt. ^ammermufüuö angefteUt

unb im ^a\)ve 1880 jum ©otoceüifien ber Äonigl. .^apeUe ernannt.

£)fterö geno§ Slubel oon ba ab hie S^re, jur SOZitwirfung in ben

.^offonjertcn herangezogen ju werben. -Kaifer iffiil^elm I. liebte fein

©piel unb gab ibm bieö wieberbolt burcb bulbwoHe Slnfpracben ju

erfennen. 21(6 Äompofitionen 9\ubelö für 33ioIonce(t finb ju t>er;

jeicfjnen: Slomanje (B dur), Plegie (D moll), 3ntrobuPtion, Slnbante

et ^^empo ti 23a(fe, 4 ^p^antafiefJürfe alö Äonjertfaß unb üiele fleine

©olonfiürfe für (£cl)uler. 2(üe biefe (JrjeugnifTc ^oben Ätoüier;

begleitung,

(Jinen erneuten 2Iuffcbwung erhielt tat> ^Jiolonccllfpiel in 2?erttn

burcl) bie am 1. £>ftober 1869 erfolgte (Eröffnung ber unter ^oacbimö

Leitung fte^enben 2(bteilung ber Röntgt, ipocbfcbule „für ausübenbe

!tonFunfl^^ 2(nfangö erteilte ber belgifcbe ^elloöirtuofe 3ule6 2)e;

fwert ben betreffenben Unterriebt an bem genannten SnfJitut. ^t)m

folgte von 1873— 1876 OBilbclm 3^üller in biefer gunftion.

^cihe Wlänmv waren aber ju furje ^tit an ber Äunfianfialt tdtig,

um bebeutenbe Stefultate juvrege ju bringen. 2)ieö würbe erfJ:

burcb bie 2lnf}enung jpauömannß errcicl^t, welcher feit bem 3abre 1876

o(ö !üel;rer beö *BiolonceUfpiel6 an ber 25erliner ^o(l)fc^ule wirfte.



174 Die Äunft bcö 93iotonceUfpiclö

Stöbert /pauömann, geb. am 13. Slugufi 1852 ju 9\ott(cbcrobc

am ^parj, befucf)tc fcaö ©pmnafium in 23raunfd?n)cig unb geno§

fcafelbfi i>on 1861—1867 jug(eiil) ben 33iolonceUunterric^t 2:^cobor

5}?ullcn?, ber i^n ungemein forberte. Jpierauf würbe er (Jleöe ber

berliner X?ocf)f(f)u(e für ^7lu\'it unb fegte in berfelben unter Leitung

v»on ÜBi(^e(m 9)?uner, bem Oleffen be6 eben ertrdbnten SSraunfcI^weigcr

?)??eif^er6, fein *£tubium etn?a j«)ei 3a^re l;inburcl) n)eiter fort.

^ct){k^ikt) ging er ju ^Hotti unb mad;)te bei biefcm in Sonbon unb

fpdter auf feinem Sanbfig ju (Sabenobbia am ^omcrfce nocf) einen

^urfu6 burcf;.

^urj barauf naf)m jpauömann ein (Engagement beim ©rafen

J?od)berg in ©d;(efien otß Qdiifi be6 \jon bemfelben gebilbeten 6treic();

quortettö an, nac^ beffen 2luflüfung er 1876 jum ^weiten Sebrer beö

(SeUofpiele an ber 23ertincr Jj)oct)f(bule für 5}?ufif ernannt n?urbe;

brei 3abre fpdter rü(fte er jum orbentlic^en Sebrer auf unb übte üon

ta ab tü^ aUcinige Sebramt in feinem ^ac^e au6. 1884 erbielt er

in Slnerfennung feiner t>erbienflticf)en ffiirffamf'eit ben ^^rofeffortitcl,

^auömann geborte ju ben oorjüglicf)|lten 3^eprdfentanten feineö

^nftrumenteö. Sr n?ar aber nictjt allein ein anöge^eicbneter *£olo5,

fonbern auc^ ein mufierbafter D.uartettfpieler, xva€ fc()on barouö

beroorgebt, bn^ 3of. ^oacbim ibn ju feinem ftdnbigen D.uartetts

genoffen ernjdblte. Der Äünfller <lorb am 19. 3onuar 1909.

^on Jpauömonnö ©cbülern t)ahm fiel) in befonberer ^ißeife f;eroor;

geton: 9\ot^, Decbert, ^viü^ Äocb unb ?übemann.

^büipp 9iotb/ geb. am 25. £)ftober 1853 ju Xarnowig in

Cberfcblefien, befcbdftigte fic^ im elterlicben Jpaufe oom ad)ten hi^ jum

jnjölften 3abre mit bem QSiotinfpiet unb ging bonn erfl jum Siolons

cell über. Olad^bem er babeim eine geraume ^eit mit feinen SSrübern

bem D.uartettfpici obgelegen ^atte, njurbe er auf ber berliner S^oct):

fcbule für 9)?ufif ^ißilbclm SKüUerö unb meiterbin 3\obert /pauö;

mannö Bogling. ^u^Uict) nabm er an ben oon ^oacbim geleiteten

Unterricbtöfiunben im Quartett; unb Sircbejierfpiel teil, httvkh auc^

i>a^ -Kompofitionßflubium bei jffiilb. Zaubert unb ilßolbemar SSorgiel.

Dauernb in S?erlin anfdffig, üerlie§ er bk Sieic^ebowp^l^obt nur, um
Äonjcrtreifen ju macben, beren er nocb eine um bie "^iittt ber ocljts

jiger '^af}xe nact) 9\u§lanb unternabm. Jpauptfdcblicb wibmetc er

aber feine Gräfte ber pdbogogifc^en ^Birffomfcit. Der Äünfiler fforb

am 9. 3uni 1898 in 23erlin. SRotb if^ aucb in ausgiebiger 2Bcife
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für hie (Selloliterotur tätig gcirefcn. 2Iu§cr einigen feiner Originols

fompofitioncn ücr6ffent(icf)te er eine gro^e üici^c oerfcfjicbenartiger

beliebter 3}?ufifiltLi(fc im 2(rrongement für äJiolonceU unb Älooier,

foroie eine "BiolonceUfcI^uIe ncbfi: einem „gü^rer fcurcl) tie -Sio(once(t=

Literatur'', wdd) (egtercr oucf> feporat ^crauögef'ommen iff. 2)iefeö

fcer Smpfe^Iung werte 5Öerjeicf)niö foU hzi erneuten 5iuf(agen immer

»veiter fortgeführt unb üerooUfidnbigt »rertien^

jpugo Decf)ert, geb. am 16. ^September 1860 in ^^otfc^appel

bei X)re6ben, erhielt t>on feinem ^^atcx, weictjer 9)Jufifer mar, mit fect)ö

Sauren Einleitung im 23iolin:, unb oom je^nten '^Qi)xc ob im (Cellos

fpiel. 23iö 1875 geno§ er bann ben Unterriebt beö Äammermufiferß

S^cimid) Xieg in l5reöben, Olun begann Decl)ert6 praftifclje Jißirfs

fam!eit, Bundc^tl tvax er ein 3a^r al6 erfiter (Sellif^ beim Örc^ejier

be6 S5elüebere ouf bcr ^rüblfctjen Xerraffe in Dreeben engogiert

unb ^ierouf, nac^ einigen Äonjertauöflügen in *2ad)fen unb ©cl^lefien,

auc^ bd einem ^onjertorcl)efler ju »IBarfcbau. 1877 führte fein S3eg

ibn nac^ 25erlin. Dort ^atte er bat ©lücf, burcb Erlangung eineß

©tipenbiumß, fon)ie burc^ ben @enu§ be6 freien Unterri(l)t6 in ber

.^o(l)fcl)ule für ä}iufif, unter Leitung 9iob. jpausmannß feine »Stubien

fortjufeßen unb ju oollenben. @eit 1881 gebort er bcr Äonigl.

Kapelle ju S3erlin an, n?o er berjeit erjler 6o(oceltifi mit bem I^ite

einei Äonigl, Äommeroirtuofen i\l, Soneben i\l er ole gefertigter

Äonjert; unb Öuartettfpieler, fonjie alö ?ebrer tätig.

^aul ^rill, geb. am 1. Sftober 1860 ju ^Berlin, empfing oon

feinem ?öater, einem ^onigl. ^^reu§. 3}ii(itdrf'apellmeifter, hie erf^e

Einleitung, unb jmar im Älaoiers unb ^^iolinfpicl. ©pdter übernahm

ber ?0?ufiE'bireFtor SB. ^anbwcrg ben Älaoiers, unb ber Kommers

mufiter 503. 6turm ben tbeorctif(t)en Unterricl)t. Daneben befo§te

fi(l) ^rill noc^ mit bcr Erlernung bcö Cornet ä piston bei feinem

*Batcr. (5rfl in feinem 17. ^ai)xe, nacljbem er mit feinen ©ef(l)n?i|ltern

unter gü^rung feincö 'Baterö in I5eutfcl;(anb unb 9\u^lanb !onjertiert

battc, ging fein ftetö gehegter üBunfc^, fiel) bem ^öiolonccllfpiel n>ibmcn

JU bürfen, in Erfüllung, jpierbei war ibm ber Äammermufifer

3}?ol;ncrfc bebilflic^, inbem er ibm unentgeltlicl)en Unterricht erteilte.

3n 3eit üon neun 5}ionatcn fcljon war er fo weit öuf bem SJioloncell

1 ^ci ^reitfopf & .ö&vtc( erfd)ictien. Cfinc jroeitc wrmefjrte 2lu^,qabf,| be«

arbeitet t^on i§ovl ^iiümecf, erfd^icn im jai}ri 1898. — &n „^onbbuc^ bei-

2ßiülDnfeü;iiteratut" »on 35r. 3Bcigl, «üuvbc neucrbin^s atiijeieigt.
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üorgefctjrittcn, ba^ er nad} oorangcgangcncm ^robefpiel olö greis

fc()üler in bie Spo(t})(i}üU für 9}?ufif aufcjcnommen würbe, dv hc:

fuc^te bicfelbe oier ^a^xc ^inburcf) unb trat bann in hk fogenannte,

oon 2B. ^Sargtet geleitete, üOieiftcrflaffe über, um fiel) noc^ im t^eos

retifcfjen ^^acbe ju üeryoUfommnen, geno§ aber jugleich auc^ ben

Untcrricf)t »fpau6mannö weiter. 25Qlb fanb er SlnfteHung alö @oIo:

cellift in ber 58cr(iner @t)mpf)oniefapelIe, fowie im £>rct)efier ber

3tolienifrf)en £)per. 53on Slnfang ©eptember 1882 biß gnbe 2lpril 1885

roirfte er ol6 ©oloceüifl im 23i(fefct)en Drcbcf^cr mit. (Jine berartige

2;dtigFeit genügte ibm ouf bie 2»nuer nicl)t: er ftrebte T^o^er unb

njünfc^te fict) bem Sireftionöfoch ju wibmen. 9bcf)bem 25ilfe fein

Orc^efler aufgeloft ^atte, fanb er ein (Engagement alö Dirigent am
^ettejüiniance^X^eater in $5crlin. 3eitn?eife fungierte er aucb olö

ÄapeUmeifter am bortigen SSaünertfjeater. Snbeffen fjatte biefe

Xdtigfeit nicht bie ge^offte '^olg.e, ta feine 2Iuöfi(bt auf eine fünfis

lerifcf) (o^nenbere Sireftionßtdtigfeit t>orf)anben war. Dieö befiimmte

^viü, tie \i)m bargebotene ©teUe aU ©oloceUift on ber Deutfcf^en

©per JU Slotterbam anjune^men. 5lßurbe i^m baneben amt) bie 2Ins

ne^m(ict)f'eit geboten, atö ^onjertfpieter in unb au^er^alb Siotterbamö

aufzutreten, fo oerlor er boc^ fein ^iet in betreff ber Sirigentens

laufba^n iabei m(t)t auö ben Slugen. ©ein 2Bunfcf) würbe erfüllt,

benn in ber erf!en Jpdlfte ber acl)tiiger ^al^re würbe er jwciter Äapells

meifter ber Deutfcben Ssper in älotterbam. 1889 ging er al6 erfier

Äapeflmeifier an ba6 *Stabttl^eater in Jpamburg unb leitete weiterhin

oon 1892—1901 bie ©per in Olürnberg. <2obann wirfte er hit^ 1906

alö erfier .^offapellmeiflter am Schweriner S^oftt}caUx, birigierte ein

3a^r t(i^ 9}?ojartfaalorc^efler in 25erlin unb be!leibet feit 1908 ben

DirigentenpofJen am Si}?üncl)ener Äonjertocreinöorchefter. 2116 Äonjerts

birigent ^at ficb ^rill aud; auöwdrtö betätigt (^^eteröburg, 9)?o6fau,

Sßarfcbau ufw.).

griebrich Äoc^, einer bekannten 95erliner 53Zalerfamilie ents

ftammenb, würbe am 3. 3uli 1862 geboren unb begann feine 9}?ufifs

Übungen im elften, ta^ ^Bioloncellfpiel aber erfl im 14. Saläre. a?on

1879—1882 befucf)te er bie Äonigl. jpod^fcbule für g}?ufif unb war

fpejiell »2cl)üler Jipouömannö, fowie ©uccoö unb 23argiel6 in ber

Sl^eorie unb Äompofition. 3nt ©ommer 1883 würbe er nacb ah:

gelegtem 5))robefpiel jum ^onigl. ^ammermufifuß ernannt. 1886 hcs

grünbete er mit breien feiner ©enoffen ein ©treicl)quartett, weld^eö
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fic^ binnen furjer ^cit eine gcocf)tcte ©tcUung im 25crtincr Wlu^ih

leben erworben f)üt. 93on Äocf)6 (5c((ofompofitionen waren hi^ 1890

nur jwei ol6 Op. 1 unb 2 im Xüvud crfc^ienen. 2fn neuerer ^dt

^at tev ^unfKer ficf) ganj ber .^ompofition gewibmet. Olo^ere ^a(t}i

richten über i^n feblcn.

Otto ?u bemann, geb. am 7. ©eptembcr 1864 ju 25ernFai!el

a. b, 5}?ofel, war, nacfjbem fein ^ater i^n bafur vorbereitet ^atte,

oon 1876—1880 ber ©cfjuler Sbcrtß im Ä&tner Äonferoatorium, bem

er amt) einen 3^eil feiner fonfligen FunfJlcrifcfjen 2lu6bi(bung t>erban!t.

^u 2(nfang 1880 bejog er hk berliner ^oc^fcbule für ^u^it unb

würbe auf berfelben, au§er bem obtigatorifc^en Unterriebt im ^(aoier;

fpiel fowie in ber Xb^orie, ber J^e^re ^auömann6 hit 1883 teilhaftig.

3n biefem 3abre beteiligte er ficb an bem jur 95efe^ung einer m:
fanten (Selliflenflelle in ber Äonigl. ^reuf . Äapelle auögefc^riebenen

^onFurrenjfpiel, welc^eö fo gut auffiel, bo^ er im /perbfi beö

3abreö 1884 feine (Ernennung jum Äonigl, Äammermufifer erl^ielt.

2lu^er feiner amtlichen Xatigfeit würbe er oon feinem Se^rmeifier

.fpauömann ju beffen ©telbertrcter in ber Jj)ocl)fcl)ule für ^DZufif auö:

erfe^en unb aucb bamit beauftragt, bie noc^ weniger oorgefcf)rittenen

(Sellofcbuler berfelben für bic oberen klaffen »orjubereiten, — ein

25eweiö, vok fe^r feine Seifiungen gefc^a^t würben.

3m 3o^re 1901 würbe ber ^unftler ©olocellif! ber .^onigl. Kapelle,

unb 1903 erfolgte feine Ernennung jum Äammeroirtuofen. 2Iuc^

erfuhr er wieber^olentlicl^ bie 3luöjeic^nung, in ben muftfalif(()en

*2oireen beim Äaiferpaar ju fpielen.

Slnbere, ber alteren unb neueren ^^it ange^orenbe 58erliner 5iiolon;

cellifien finb ©riebel unb Söpenbobn.

3uliuß ©riebet, geb. am 25. C)Ftober 1809 ju 25erlin, erlernte

bei feinem 53ater, welcher gagottift in ber bortigen Ä6nigl. Kapelle

wor, ta^ (Sellofpiel. 211ö 5}?ar SSobrcr^ berfelben angeb&rte, erhielt

er auc^ oon biefem nocl) einigen Unterricl)t. 3" Slnfang beö

Sa^reö 1827 würbe ©riebel in hk Äonigl. Äapelle aufgenommen,

ju beren ©olocelliften er neben @anj auff^ieg. 5ffid^renb ber Sahire

1835—1841 unterno^m er erfolgreicl)e Äunftreifen nad) Jpollanb,

unb weiterhin befuc^te er auc^ Sdnemarf. 2llö Äammermufiffpieler

fanb er Gelegenheit, fiel; in bem ^in^tt^^rniannfc^en Streichquartett

1 (S. bcn). @. 90 b. «r.

ü. '3ßafielcn)gfi, QSiolonce«. 12
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ou0}ujcic{?ncn, beJTen ftdnfcigcr Scüifi er feit 1835 me{)rere 3al>re

^inburcf) war. (5r f!arb 1865,

©ein 3^9^i"9 J?ermonn3ocobott)öfi), ^cb. om 19. £)Ftober 1846

in 5Reu|ltrcti§, erhielt wdl^renb ter ©cf)uljeit oon [einem SSoter, welcher

Älarinettifi ber 9}?e(flenburgs@tre(i^er Jpoffopette n?ar, Einleitung im

Älat>ierfpiel, 9}?it 16 3a^rcn entfc^ieb er fiel) für ben Äunf^lerberuf,

roa^ltc ju feinem 3nflrument baö Sioloncell unb ging nacl) 25erlin,

um hei ©riebel Unterri(l)t ju nehmen. ®lei(l)jeitig n)urbe SRic^. 5Buerfl

fein Seigrer in ber Xl^eorie. 1864 trat 3acobon?öft; alö <£olocellifl in

tie Siebigfc^e ©pmp^oniePapelle. Daneben n?or er olö Slfjeffifi in

ber Äonigl. Kapelle tätig. @ec^6 3ö^re fpdter würbe er nacl^ 3aff9

alö Sel;rer beö ßellofpielö an t)ic bortige 5!}?ufiffcl)ule berufen. 2llö

aber balb barauf ber beutfc^;fran5ofifcl)e Äricg auöbracl), mufte er

JU ben SSaffen eilen unb macl)te ben 5<'^'^J"9 J^it, Ülacl) 23eenbigung

beöfetben erhielt er bie i^m fc^on 1868 infolge eineö glucflicl)en

^robefpielß oer^ei^ene 5lnfieIIung al6 Äammermuftfer in ber Äonigl.

Äapelle.

SoeobowöFt) ^ot fic^ nic^t nur alö 6olofpieler, fonbern auc^ burc^

feine 9}?itrt)irfung in ben Xriofoircen, hei welchen er gcmeinfcl^aftlicl)

mit Jpanö Sifcljoff unb 3Balbemar ^a)cv beteiligt ifi, v>orteil^aft

befanntgemac^t. Slu^er einigen ©alonflücfen für SSiolonceß 'otv:

offentlic^te er „Xonleiterübungen in 5 ©tufen" unb 22 Elementar;

Übungen in ber crfien Sage. 9Reuere 9^acl)ricl?ten über ben ÄünfHer

fel)len.

S. Sßpenl^a^n, geb. ju ©anberöleben, war jundcl)f} 5}?itglieb

ber Deffauer XpofFapelle, trat aber 1837 alö Slfsefftjl in i)ie Äonigl.

^reuf . Äapelle l^inüber^ nac^bem er fiel; in 23erlin alö ©olofpieler

f)atU l)eren laffen. Doc^ blieb er nocl? nicl)t bauernb in biefer ©tettung,

fonbern folgte einer Sinlabung jur ^Otitwirfung in ber ^pauöfapelle

beö ruffifcl)en gürflen OlarifcljFin. 9]acl; bem Xobe beöfelben würbe

er wieber in bie 23erliner Sapelle aufgenommen. Seit 1852 gel)6rte

er bem 3immermannfcl)en «Streichquartett alö ^lac^folger ©riebelö am
3lucl) alö Sebrer war er in 95erlin oielfac^ tätig. (Jöpenl^abn fiarb

bort am 16. 50?ai 1879.

^ür 9}?ünclf)en war wd^renb beö erfreu ^iertelö beö 19. '^a^x'^un:

bertö ber .fpauptreprdfentant beö 33iolonceIIfpielö ^l^ilipp9}?oralti.

1 @. benf. ©. 89 b. S8U
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Sr geborte einer begabten bm;erifct)en ^Oiufiferfanutie an, fccren ^Dtits

gliefcer in ber 9}?uncf)ener J?offQpe((e angeficUt waren. Diefe gamilie

befa§ in 3ofep^ 5i)?oralt nocl) einen jweiten, jüngeren (Sedifien. Über

benfelben ifl OU^ereö nid)t befannt geworben, ^r (cifiete aber fo ©uteö,

ba§ er im ?eipjiger ©ewanfe^auöFonjert am 21. 3önuar 1847 jum
*£o(ofpie( jugetaffen würbe, ©r&^ere fünfKcrifcf)e 25ebeutung l^otte

jebenfaüö

Sofep^ 9}?enter, weW;er feine 2iuöbi(bung burc^ ben öfteren

ber beiben foeben enrdf)nten ?0?oraltß erbielt. @eb. am 19. 3onuar

1808 in bem baperifcfjen Crte 2)aubenfofen hei ?anb6^ut, begann

er, wie fo t>ie(e feiner Kollegen, mit ber Biotine, gab biefelbe aber balb

ouf, um jum 9}io(once(( iiberjuge^en. Äaum ^atte er ba^ 21. Sebenös

jabr jururfgetegt, fo fanb er in ber ^?obenjoUern--/?ecf)ingenfc^en Äo;

peüe 2infteUung. 1833 erfolgte feine ^Berufung nac^ ÜOlünc^en. 2)er

bortigen Äopeüe geborte er hit> jum 2obe on, welcher ibn am
18. 3(pri( 1856 abrief. SiJJenter — er ifl ber 33atcr ber bekannten

^(aoieroirtuofin beöfelben Olamcnß — machte ficb au^erbalb feineö

3Birf'ung6freife6 burch Äunfircifen in 25eutfcb(anb, Cfierreic^, S^oU

lanb, 25e(gien unb Snglanb, fowie aucb burcf) mebrere (JelloEompos

fitionen befannt, oon benen einige erft nacb feinem 2lb(eben t>er>-

offentlicbt würben.

5}ienter f)at mehrere gute (^üU^m gebilbet. Unter benfelben gilt

alö ber befJe:

^pippoü;t SÖJuüer. ^r würbe am 16. ^ai 1834 ju ^ilbburgs

baufen geboren unb erhielt ben erfltcn Unterricht oon feinem 53oter.

•Seine Sntwic?e(ung war eine fo rapibe, bo§ er fcbon mit elf Sabren

öffentlich al6 «golift auftreten fonnte. ^ur weiteren Sluöbilbung

würbe er SJJenter uberwiefen. 2)iefer gab ibm ben 5i)?eiftergrab. 1854

trat 9J?üller alö erfter Selliflt in iiie ?Ö?iincbener ^offapeüe. ^ugleic^

übernabm er aucb bati Sebramt om bortigen Äonigl. -^onferoatorium,

2Im 23. 2(ugufi 1876 ^taxb er in 3[l?uncben. ©ein @cl}uler

©ebborb @raf, feit 1874 erf!er 5ßioloncellifi in ber Jperjogl.

ÄapeQe ju 25raunfcl;weig, geb. am 4. gebruar 1843 ju 3Baal bei

23ucbloe in Bayern, befucbte oon feinem 15. '^af)ve ab baö ÄonigU

Äonferoatorium in 5!}?uncben, würbe nacb V)ier Sabren auö bemfelben

mit bem ^eugniö ber SReife entlaffen unb fonjertierte barauf in

Hamburg, 5Barfcbau, SImfferbam, granffurtunb^Olüncben. SEBeitcrbin

wor er fectjö ^a\)tt alö <£olocclliflt in ber gürfil. ^aptUe ju @onberö=

12*
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l^aufcn tdti^, wirfte tjann im 5Si(fefd;en £)rc()efier ein 3o^r als crficr

(Scßifl mit unb nabm nod; Slblauf beöfelbcn ein Engagement in bcr

©rof^erjogt. ^apetle ju (gtreli^ an. 93on bort würbe er nai\) JSrauns

fc^weig berufen.

(5in üorjüglicber 3ogling ?0?enter6 war auc^ ^erbinanb 58üc^ler,

geb. am 17. 5??drj 1817 ju S)armfJabt, wo fein Später ©ro^^erjogt.

^ammermufifer war. 3um erften ^eUole^rer l^atte er ben Darms

fJobter Äonjertmeifter^2{ugufl[ Daniel 5)?angotb, geb. am 25. ^üii

1775 in Darmf!abt. Derfelbe war auf feinem 3n|lrument ein au6s

ge3eic()neter ^unftlcr auö ber 9\ombergfct)en @c()ule unb geborte ber

Darmfidbter ^apcUe üon 1814 hi^ ju feinem Xobe an, welcher 1842

erfolgte. 23ucbler bracl)te eö weit unter 5}?angolb6 Leitung, ging aber

ju feiner Sieroollfommnung noc^ ju 3of. 9}?enter, ben er, alö ber;

fclbc eine Äunftreife nad; SSien unternommen ^atte, wd^renb beö

Qßinterö 1838—1839 in ben 5}?unc^ener O.uartettfoireen vertrat, yiact)

Darmftabt jurudfgefe^rt, fanb er in ber bortigen ÄapeUe, ber er

bereite oor feiner 2(nwefenl)eit in 5}iun(l)en angehört f)atie, wieber

5InfleIIung, inbem er jum erflen (Setlifien berfelben ernannt würbe. Sin

nic^t ganj wieber befeitigtcß Slrmleiben entzog ^^uc^ler bcr Offents

lic^feit alö iSolifl, wogegen er alö Äammermufif'fpieler awt) weiterl^in

tätig blieb. 1881 lie§ er fiel; nad; 46jd^riger Dienfijeit pcnfionieren

unb jiarb am 6. Slugufi 1891 in Darmjiabt.

©eine tbeoretifd^en ©tubien machte 23ud;ler unter Leitung beö

Darmfidbter ^antorö SRincf . ©ie befähigten i^n, einige (SelloBompo;

fitionen ju ücrfa)Ten, welc^ie fid; Dor anberen oorteil()aft au6jeicl)nen.

93efonbcr6 ift bieß in betreff feiner 5 ©tubienwerfe ber %aU; bics

felben finb yon bebeutenbem pdbagogifcben SEert unb infolgebeffen

an mehreren 9}?ufiffd;ulen eingeführt. 2luferbem fd;rieb er 2 @tüdfe

für 4 »öioloncelte unb tranffribierte ouc^ 3 ©tudfe auö ben Äans

taten i?on Slleffanbro ©trabcüo. Unter ber treffe befanben ftc^ 1889

^k 2(rrangcment6 oon 25 ©turfen älterer unb neuerer lionmeifJcr

mit bem Xitel „25unte SKei^e'^i.

^JJalentin S^iuller, geb. am 14. gcbruar 1830 ju 5J?ünf?er in

3ßefifalcn, machte feine ©tubien hd 9}?enter unb fe^te biefelben 1848

unter ^eroaiö in 23ruffel fort. SKd^renb feineö mehrjährigen 2iuf;

entbalteö in ber belgifc^cn ^auptftabt fungierte er eine 3eitlang alö

1 3" ^^')ilipp Olot^t Sül)rer (II. ^Hu^ä.) nid)t aU erfc()ifnen oiiijcijeben.
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flclbertrctcnber ^>rofcffor am fcorti^cn ^onfertjotorium. 1858 begab

er fiel) nacl; ^^artö unb trat an (S^ei>ittarb6 1 ^Stelle in ta^ SKaurinfc^e

Cuartctt ein, 3e^n 3of)fc fpdter folgte er einem 9\uf nac^ granfs

fürt a. SO?., wo er aU 9??itg(ieb bcö Cluartettß bcr ^JJufeumögcfelfs

fc^aft unb aU Se^rer am J?ocf)fd)en ^onferoatorium wirft.

3ofep^ ferner, geb. om 25. Suni 1837 ju iBiarjburg, würbe

1852 (Eleoc beö $[l?uncf)ener Äonferoatoriumö unb btlfcete ficfj in bems

felben aU ^SiolonceHifl unter ?!}ienter6 Leitung auö.. 3ni 3a^re 1867

ging er nac^ Dreßben ju gr. @rugmac()er, um ficf) mit beffen Unters

richtßmet^obe nd^er befanntjumac^en. 9]ac()bem er alö <2o(oceUijlt

in ber ^poffapelte ju 9}?un(^cn 5ln|ie(tung gefunben, würbe er auc^

Se^rer an ber bortigen 5}Jufiffd;u(e unb erf)ie(t fpdter ben ZiUi eineö

Äonigt. Äammermufiferö unb ^rofefforö, worauö f;eroorge()t, ta^

er fic^ im SOJunc^ener 50?ufif(eben einer befonberen 2Bertf(J)d^ung

erfreut.

3In Äompofitioncn veröffentlichte 2Berner ein Cuartctt für 4 ^Bios

loncelle, 6tubien, Stuben, Kapricen, ^^olofiucfe, 1 J^eft Stimmungös

bilber, fowie 1 ?ef;rwerE mit Älaoierbegleitung unter bem Xitel:

„^>raftifcl)e S3iolonceIIs»Scl)ule''^ 3n betreff bcrfelben bemerft bie

SOZuncljcner „3(llgemcine ^^itung'^ t)om 12. ^September 1886: „Über

biefe gdnjlic^ tl^eorielofe, b. i). wirflic^ praftifcbe *Scbule liegen eine

gonje 9\eibe oon 3eugniffen oor t>on berijf;mten j^oi^^utorttdten, wit

k. Daöibow in ^t ^Vtereburg, 3of. 9\^einberger, Subwig 3(bel ufw.,

amt) üie(facl)e (Empfehlungen (üom bat;erifcl)en ^ultuöminifierium)

unb 3lnerfennungen in ben mufif'alifcljen gadjjeitfcljriften. 3111e finb

boruber einig, ha^ ta^ oorgenannte ffierf nacl) allen *8eiten alö

befieö $el)rmittel in erflfer 9\ei^e ju beacl;ten fei." Tie üBernerfclie

€eUof(l)ule Tratte bi6 1889 bereitö 5 Sluflagen erlebt.

Unter ben jablreic^en «Schülern äßernerö mögen ^icr nur Xp einrieb

(Ecl)übcl in Äarlöru^e, J?. @ (1)5 neigen in 5?iuncben, Smil ^erbecf

in ^eteröburg, ^roulein 5?Jarie ©eift unb Äarl Sbner in 5i}?un(^en

erwd^nt werben.

Der le^tgenannte ÄunjUler würbe am 6. ü^ooember 1858 in

Det)genborf (inieberbai)ern) geboren. Den erften Unterriebt erteilte

ibm ber 25ruber beö «£. 179 befpro(l)enen 3ofepf) 9}?enter, fobann trat

ebner in bie 9??ijncbener ?0?ufiffcl)ule ein, wo er ^IBernerö *Scbulcr

@. benfclbeit unter ben bcfgifcf^cn Sefliflcn.
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würbe. 3n fcen 3ö^rcn 1875 — 1879 war er in fccr Äar(6ru^er ipofs

FopcUe ongelieHt, fpielte aucf) ofterß bei Xpofc. 1879 rourfce er burct)

J"permönn Seoi in hk 5}?unc()ener ^pcffapcHe berufen, rvo er no(()

l^eute a(ö ©otoüiotoncelUfi unt) mif bem Xitel einee Äonigt. 23or)es

rifctjen Äommerüirtuofen wirft. Sinen SJntrög nad) äßeimar im

3a()re 1900 U^ntc er ob. (Jbner f^at erfolgreich in Deutfct)(Qnfc>,

©flerreicf) unb ber »Sc^weij fonjertiert. Unter ben ^ompofitionen

beö Äünfilerö finb ju nennen: 3}ioIoncenfiucfe (ffiiegenlieb, 3 ^jorbaö,

^^olonofe, Xarontelle u.a.), foirie oerfc(?iebene ©tubien werfe (£)ftQöen=

tecfjnif, 80 S^ioloncedftubien, Der 5ßirtuofe), tie aner!ennenbc Slufs

nannte gefunben l^aben.

(Jinen außQejeicfjneten ^I^iotonceüiften bcfa§ ^jjjeiningen e^ebem

in ©ujiao Änoop, welcljer 1805 ju ©ottingen geboren würbe unb

hi^ 1842 SiJJitgUeb ber ^perjogt. ?[i?einingenf(l)en Kapelle war. Sr

fo((, nament(ict) in betreff ber Xonfcf)6nbeit, ein glüdflieber SKiool

SKombergö gewefen fein. 9}can erjablt oon i^m, er f)aU ficb lebig;

lic^ oer^eirolet, um in ben 33efi§ cineö wertvollen 53ioloncell6 ju

gelangen, welcbeö feiner §rau gel;orte. 55alb nad) ber .^ocl^jeit fei

er bann mit bem Snfirumcnt auf üieifen gegangen, obne wieber

l^eimjufe^ren. Zat^ad)C ifi, ta^ ^noop im So^re 1843 nacl; Olorb;

amerifa auöwanberte unb am 25. Dejember 1849 in ^Ijilabelp^ia

fein Seben enbete.

SJon ^noopö @(l)ülern finb ^wei naml;aft ju machen: ©rabau

unb 9}?ollenl;auer.

Sodann 2(nbreaö ©rabau, geb. am 19. Dftober 1808, f;attc,

nac^bem er Änoopß Unterriebt genoffen, nocl) eine Zeitlang §r. Kummer
jum £ebrer. Sr wollte im Sa^re 1828 Seipjig ju feinem flanbigen

2Bobnfi§, war aber bort berufsmäßig nur biö ju feiner 93erbeiratung

tätig, bie ibm iik 3}?6glicbfeit gewahrte, 9}?ufif ju feinem ^i>ergnugen

treiben ju fonnen. Docb blieb er biß 5U feinem Xobe, welcher am
9. 2lugu|i 1884 erfolgte, 9])Zitglieb beö ©ewanbbauöorcbefierß. ©rabau

befaßte fic^ weniger mit bem «SoIoj alö mit bem Üuartettfpiel, in

wclcl^em er fel;r ©cba^bareö Icifiete.

J? einrieb 5??ollen^auer, geb. am 10. September 1825 ju du
fürt, würbe feit feinem vierten Sebenöjabre jum Älavier* unb 5)iolins

fpiel angeleitet unb machte mit feinen bciben ^Srubern unter Seitung

beö 23aterö bereits alß f)a\hev\va(i)^cmv ^nabe eine ^unflreife burc^

Deutf(l)lanb. ©pater wibmete er fic^ unter ÄnoopS Leitung mit
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gutem Erfolg fccm ^öiolonccKfptcl. 5!}?o((cn^QUcr geborte oon 1853

ob ttei 'Sai)xc ber Äonigl. ^apeik ju ©torf^otm on unb wandte

fic^ bann nacf) Olcn? 'i^orf. O^oc^bem er tit norbomenfanifc^en

Staaten atö Äonjcrtgcbev fcereifi ^otte, He^ er ficl^ 1867 in ^roof(t)n

bei 0]en) 'J)ovt nieber unb grünbete bort eine 5[)?ufiFfc^ule.

3}or3ug(ic^eß (etfJete im 5Sereic^ ber Äammermufif ber (Edlifi beö

e^ebem f;oct)berut)mten 5?Jünerfc^en ©treicfjquartettö, welcher

mit ^Bornamen X^eobor f)k% Sr würbe am 27. September 1802

in 25raunfc^n?eig geboren unb fltarb bort am 22. Wlai 1875. '>Slan

bejeict)nete il^n alö bk eigentliche Seele beö mit feinen 23rubern Äarl

(I. 55ioline), ®eorg (IL S3ioline) unb ©ujiao (Sratfc^e) (ange 3a^re

l^inburcf) gepflegten D.uartettbunbeö, beffen ©tanjjeit in bie Sa^re

1831—1855 fdUt. SEa^renb biefer ^cit unternaf)men bie ©ebrüber

9}?ül(er ru^mge!r6nte Äunftreifcn in 25eutf(t)tanb, Jpodanb, Ddnes

morf unb Siu^lanb. 2(ucb in ^ariö liefen fie fic^ ^oren.

^eFanntlic^ erlebte t^a^ 9}?ullerfc^e Streicl)quartett feine gort;

fe^ung burc^ bie Sb^ne ,^arlö, beö dltef^en ber foeben erwähnten

trüber, welcher aH Äonjertmeifler ber ^perjogt. ^Braunfc^rceigifd^en

Äopctlc angcl()6rte. Der 3}ioloncellift be6 jüngeren D.uartettoer;

banbeö war

Sßil^etm SÖJüller, geb. am 1. 3uni 1834 in 25raunf(^n?eig.

3um Se^rcr ^atte er feinen Onfct Übcobor. Olac^bem er mit feinen

58rubern in ber 5?Zeininger Äapelle fowie in 2Bie6baben unb Slofltocf

tätig gcwefen war, trat er 1873 atö Solocellift in bie 25erliner Jpofs

f'apetle unb übernahm jugteic^ ben (Sellounterric^t an ber Äonigl.

^ocl[)fcl)ule für Wlix^it 3n biefer Stellung blieb er brei 3a^re, worauf

er nacl) 2lmeri!a ging. Seitbem fei^Un 9^ac^ric()ten über i^n, lebiglicb

fann angegeben werben, ba^ er im DFtober 1897 in Olew ^or! f!arb.

Sein Scl)üler (Jugen Sanbow, geb. am 11. September 1856

ju 25erlin, bcfc^dftigte fic^ üom fec^jien hi^ jum achten 3a^re unter

Seitung feineö 23aterö mit bem S^iolinfpiel, gob baöfelbe aber jugunfien

be6 'Violoncello auf unb erhielt jundcl;ft ben Äonigl. Äammcrmufifer

21. 3to^ne jum Se^rer. 1870 würbe er in bie ^ocl[)fcl;ule für ?[Rufif'

aufgenommen unb war l)ier oon 1873—1876 9)?üller6 3ögling. 3m
2(prit beö 3a^rcö 1879 erfolgte feine Slnjlellung al6 Äammermufifer

in ber Ä&nigl. Äapelle. 'Beiterc 9lacl)ricl)ten über i^n waren nicbt

erbdttlicl).
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2)urc^ vortreffliche (SeUiften jeicf)nete fic() feit ^Beginn beö 19. 3o^ts

^unbertö J^omburg auö, ^^n^f^f^ ^f^ ^)^^^

3o^onn 91tfo(au6 ^^relt anjufuf;ren, dx »rurbc am 6. 9^o;

r»ember 1773 in Jpamburg geboren unb machte ficf) um bö6 bortige

Si}Jufif(eben ganj befonberö burd; bie 5}eran|ialtung von regcts

mo§igcn O.uortettoFabemien oerbient. 2(m 18. «O^orj 1849 flarb er.

(Sein »Sobn

5(uguft ^briftian ^x(U crf'lomm unter 9^omberg6 Leitung,

o(ö beffen legter ©c^uter er gott, eine l)h^(xc Stufe ter Äünfilers

fcböft: ein tna^üoU fcboneß unb ebleö Spiet oerlieb feinen Seij^ungen

tat: ©eproge ber Älaffijitdt. @cI)on mit jroolf ^af)X(n fonnte er fic^

öffentlich boren laffen. 5Jicr '^af)xz fpater würbe ibm hk 2(nfle(tung

ö(ö Äammermufifer in ?9?einingen juteil, unb 1824 erbielt er bic

25erufung nacb ^annooer olö erfJer (Seflif^ ber bortigen ÄonigL

^a\:>tiUf welcber er hit> jum 1. gebrucir 1869 angeborte, bo er bonn

in ben 9iubef?anb trat, dr war am 1. 2lugufi 1805 geboren unb

fltorb am 3. September 1885 in Jpanau (nacb anberweiter Singabc

in Xpannooer). Sein fcboneö 2Imati;23io(once(( ging in ben 25efi§ beö

©eneratarjteö Dr. Scbnper über.

3n @eorg (Jbuarb ©oltermann, geb. am 19. Slugufl 1824

ju »^annooer, bilbete 2(. ^b« '^^^^^ ^in^n ouögejeicbneten Sellif^en

bcran. Die legte %t\U erbiett er burcb 3ofepb ?9?cnter wdbrenb

feineö jweijdbrigen Slufentbatteö in 5i}?ijncben (1847—1849). I)ort

empfing er jugleicb oon Sac^ner Äompofitionöunterricbt. 51acbbem

er t>on 1850—1852 auf ^unfireifen gen?efen war, würbe er ?0?ufiFs

bireftor in ffiurjburg, blieb bort ober nur ein ^al)x, ta man ibn

1853 alö jweiten ÄapeKmeifJer an \>a^ granffurter Xbcater berief,

an welcbem er oon 1854 ah alö erf^er Äapellmeij^er tätig war.

©oltermann f)at ficb oucb alö Xonfeger für fein 3nftrumcnt b^oors

getan, gür baö ^Bioloncell fcbrieb er au§er 7 Äonjerten eine jiem=

lieb gfofe 9^cibe t>on Salonfiücfen, tiit teilweife ju großer 95eliebti

^cit gelangten. Sr f^arb am 29. Sejember 1898.

3wei anberc nambafte Jpamburger (^ellijfen finb bit ©ebrüber

See. Der dltere, mit 9}ornamen Sebaflian, würbe am 24. Dcjember

1805 in Jpamburg geboren unb gcno^ feine Sluöbilbung burcl^ ^VeU,

ben 23ater. Wlit 25 3abren macbte er in feiner ^Baterflobt fowie

in Seipjig feine erfien Debütö alö Solofpieler unb unternabm barauf

eine Steife über Äaffel unb granffurt nacb ^^ariö, wo er im 2lpril
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1832 eintraf. Dort lic§ er fk^ mit 25eifa(( im ,,Theatre italien"

l)brct\, 1836 trat er in Sonbon auf unt> begab fic^ bann wiefcer

noc^ ^^arie, um aU ©oloceüifl im £)rcf)efler fcer @rofen Oper mits

juwirfen. Diefer Sldtigfeit wibmete er ficf) üon 1837—1868, worauf

er wiebcr nac^ »Hamburg jurücffc^rte, (5r fiarb bort am 4. Januar

1887, @eb, See ^at eine betra(f)t(icf)e 9^ei^e üon ^ompofitionen für

fein 3nfirument oer&ffenttiit)t. Sarunter befinben fic^ Diüertiffes

mentö, ^^antafien, Variationen, Stuben ufn?., fon)ie eine gro§e 2lns

jo^( Uki)tcxcx unb fc() «gierigerer Duetten, oon benen 4 ^efte unter

bem ^ite(: ,,Ecole du Violoncelliste ä l'usage du Conservatoire

de Paris" gebrucft würben.

3n?ei erwähnenswerte <Sc^ü(er *Seb. Seeö finb 5?orfmann unb

5Sieter.

gerbinanb 25ürfmann, geb. am 28. Januar 1843 ju ^am=
bürg, geno§ Seeö Unterrid^t, nact)bem S[)?agnuö Ä(ie§V ^^^ bamatige

erfJe (5e((ift am jpamburger ©tabtt^eater, fein Se^rer gewefen war»

3m ©ommer 1861 fanb er Slnftel^ung in ber Dreöbener ^offapefle

unb war bann auc^ nod) eine ^^it^^ng Äummerß ^t^Ö^^^Ö» ^Socfs

mann i^i ein tüchtiger Violonccüift, ber fic^ burc^ bk ^erauögabe

alter 3Jio(once(lmufi! in weiteren Greifen befanntmacljte. (Jr ijlt

Ä6nig(. <5acbfifct)er ^rofeffor. 3»n ©ommer 1911 fonnte er fein

öOjd^rigeß DienfJjubildum al6 9}Jitg(ieb ber Dreßbener .^off'apede

begeben.

Slugufl 23ieter, geb. am 9. ^ai 1863 ju »fpamburg, begann

fein Se((of!ubium hei See im 14. ^a^vz unb fe^te cö in Seipjig,

wo^in er im Januar 1879 ging, bei Äart ©cfjrober^ fort, ^u öftern

1881 würbe er in bic %üx^t ©onber^baufener ^apdk aufgenommen.

3ug(ei(^ erteilte er ben Unterricht auf feinem ^nfirument am gurfll.

^onferöatorium in Sonber6l;aufen. Dort t>erblieb er, feit 1885 alö

^olocelfifi, bi^ jum 1. SIpril 1890. ©obann folgte ber Äünftler

einem SKufe nac^ ^raunfc^weig alö erfier (Seilift ber »Tperjogl. ^pof;

fapelle unb Seljrer am Äonferoatorium, in welcl)en Stellungen er,

mit bem Xitel eineö ^ammeroirtuofen, noc^ b^ute fiel) befinbet.

25ieter, im 25efi§ einer bebeutenben Xecbnif, ift in oerfcl)iebenen

©tdbten als ©olifi: tdtig gewefen, amt) feit 1902 bd ben 25at)reutber

1 <B, benf. ®. 172.

' @. benf. @. 156.
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Sefltfpiclcn. 2116 Quartcttfpielcr ^ot er fiel; gleic^faÜö auögejctc^nct.

©ein Üon ifl frdftig unt> cnergifcb, tobet ober gefc^meibig unb fitis

genb^ feine S3ortrog6tt>ei|*e ouebrucföücU unb ec^t mufüaltfc^.

£ec6 jüngerer 23ruber Souiö, bem man eine gro§e ®ert»anbt^eit

in ber 25ogenfu^rung r\a(i)xüt)mte, würbe 1819 ju JT^omburg geboren.

2(uc^ er unterno^m oiele Steifen^ auf fcenen er ficf) namentlich in

Seipjig, Gaffel, granffurt, ^>ari6 unb ^openbagcn F)6ren Iie§. ßr

öeroffentlic^tc unb fc(;rieb ouc^ n>o'i)i nur wenige (Scdofompofitionen,

unter benen bie ,,Trois Pieces gracieuses" mit Älaoierbcgleitung

l^eroorjul^eben finb,

(5nbUc() i^ noc^ ol6 ein gefc^aigter SSioloncelHfl ^omburgö QKbert

©owa JU enrd^nen, ber feine 2(u6bilbung in ber Seipjiger fOJufifs

fc^ule geno§, auf bem äJioloncell fpejieU aber noc^ ber Unterweifung

§r. ©ru^mac^erö unb S5at>ibon)6 teiU^aftig würbe. Sr mact)te fiel;

burc^ fein üffent(icf)eö Sluftreten t\\(t}t nur in beutfc^en ©tdbten,

fonbern aucl; in Äopen^ogen unb Sonbon oorteilbaft be!annt, nabm
oon 1867— 1868 ein (Jngogement hzi ber ^^bil^armonifcfjen ©efeds

fc^aft feiner Siaterftabt an, folgte narf; 2(blauf beöfelben einem aHuf

otö ©olocedift an ben 5Sucfeburger S^of unb Fef;rte bann wieber

noc^ Jpamburg 5ururf, wo er noc^ lebt unb wirft. ®eboren würbe

er om 14. 2Ipril 1843.

Slnbere beutfc^e 93ioIonce((if[en ber ?Reujeit üon DiftinFtion finb:

9^ipfe(, @ro§, 58orfmubI/ Okruba, (Eeig unb 2Ilwin <£c()r6ber.

Äarl Slipfei war ein «Sonberling unb baju in feiner Sugenb

ein fogcnannteö Älooierwunberfinb, hit^ ber SSabenfer 5i}?ini|^er be

Siouc^e ibn überrebete, fic^ bem ^ellofpiet ju wibmen unb i^m auct?

felbfi Slnleitung baju gab. Sr hxQci)tc eö fe^r weit in tecljnifcl^er

95ejie^ung, war aber fo nerooß, ta^ er fic^, aufgenommen feine

Sunglingöja^re, niemals baju entfcblie^en fonnte, öffentlich aufju;

treten, ©eine 58ortrag6weife foll bijarr gewefcn fein. T)ahci war

er ein außgcjeic^neter £)rcbeflerfpieler; oon einem feltenen @ebdcl)tniö

unterftugt, fonnte er feine (Sellopartie in ber ^per auöwenbig

fpielen, al6 i^m einmal fein College ni(i)t ta^ $Slatt in ber «stimme

umwenben wollte. 25em granffurter ^^^caterorcljejler geborte er

45 3a^re an. ©ein ©rab ^at bie 3nfcf)rift: „^arl SRipfel ouö

SOJonnbeim, geji. b. 8. Wlät^ 1876 im 2(lter tjon 77 Sabren.'^ j?ier=

nacl) mu^te er im 3o^re 1799 geboren worben fein. 3n ben „©ig*
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nalen für bic mufifolifc^c mdt''^ oom 19. 5}?Qrj 1876 ifi folgcnfceö

über tl)n ju Icfen: „£)bfcI)on in weiten Greifen unbe!annt, wurtie

er fc^on oon 5Sern(;arb Siomberg otö ber größte Zut)mhv feinet 3ns

i^rumenteß gepriefen, n?e(c()eö er hi^ julegt fofl ^'PoganinifcJ? ju bes

meiftern n?u§te."

SKipfel wor am^ Äomponifi, l^ot aber niemals etn?a6 oon feinen

Xongebitben herausgegeben. QUö ber 53tolinv»irtuofe 3ean 58erfer i^n

cinfl bat, ibm einige feiner *Streic^trio6 ju uber(affen, würbe er in

fcf)roffer SßSeifc abgewiefcn.

3or;ann Jßenjamin ©rof, geb. ju d'lbing am 12. (September

1809, Farn in jungen 3o^ren nad; 25erü'n, um fic^ bort bem @tus

bium beö (SeI(ofpicl6 ju wibmen, unter weffen Leitung, ift unbefannt.

Dlic^t lange irdbrte eö, fo fanb er 2lnjle(Iung im £)rcf)ef}er beö Äonigs

fidbter S^eaterö, wekf^e er 1831 wieber aufgob. 9]un wanbte er

ficl^ nacl) Seipjig, (ie^ fic^ bort mel^rfacl^, aucf) im ©ewanb^auö;

Fonjcrt, offentlicl? boren unb trat 1833 in tat> Sip^arbtfc()e »Streichs

quartett in Dorpat, an beffcn ©pi^e gerbinanb £)aöib ftanb. 1835

würbe er aU erfier ^eüif^ für baö Äaiferl. X^eater in ^Vlereburg

gewonnen, in welchem er hi^ 1847 wirfte. X)ann jog er fic^ mit

einer ^^enfion nacb 2)eutfcl;(anb jurürf, fanb ficf) aber balb barauf

wieber in Petersburg ein, ta ber ©ro^fürft Wlui)ad i^n in feine

Umgebung berufen f;atte. dt gcnof inbeffen nicf)t lange bie 2(ns

nebmlicbfeiten biefeö 93er^d(tniffeö, benn am 1. September 1848

fiarb er an ber (2f)oIera. 5öon feinen Äompofitienen, beren 3abt

ftc() auf ungcfdbr 40 belauft, erf(l;ienen für SSioloncell ein Äonjert,

Stuben, Duetten, ^Variationen unb üerfc^iebene Salonflücfe. 2lucb

ein Äonjert für Älaoier unb 5}ioloncell, fowie eine ©onate für biefe

beiben 3n|1lrumente fc^rieb er.

«Robert d-mil $8ocfmübl, geb. 1820 in granFfurt a. 3D?., gefi.

am 3. O^oüember 1881 bafclbft, war ein gefcl^irfter 93ioloncellifl unb

fleißiger Äomponifi für fein 3nfirumcnt. (5r t>er6ffentltcl)te unge^

fdl;r 70 »ißerfe, bcflebcnb au6 „^^bontafien^', ^Variationen, Dioertifte;

mente unb 9\onboö über £)perntbemen ober Olationalgefdnge. 2luc()

ein größeres Stubienwerf üeroffcntlicbte er unter bem !Xitel: ,,Etudes

pour le developpement du mecanisme du violoncelle; adoptees

pour l'etude elementaire de cet Instrument au Conservatoire

i 2)ort iit alg fein itobc^tag ber 6. Jebruor angegeben.
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royal de musique de Bruxelles, et au Conservatoire de musique

de Baviere ä Munich", Op. 17, 5 jpeftc. ^u Slnfnng bcr funfs

jigcr 3at)rc ^iclt 25orfmu^t fiel) in Duffelborf auf. Domatö f'ompos

nicrte SRobert <Scf)umQnn fein 3}io(oncenfonjcrt, wobei er 58ocfmu^(6

fRat ^infi(^t(ic() terfjnifc^er B'^ogen in 2(nfpruc^ na^m.

gronj 9lcruba^ geb. am 3.X)ejember 1843 in 25riinn, befcf^dftigtc

fic^ •oom achten 3abre an mit fcem 5}iolin; unb oom jwolftcn ab

mit bem S}ioIonce(Ifpie(, ivtUt) le^terem er fiel) weiterhin au6f(f)tie§s

lic^ iüibmetc. 3in 3abre 1855 trat er jum erfiten SOZale ju 3fcbl

oor ta^ ^Hiblifum. Jpierauf machte er Äonjertreifen in 2)eutfc()(anb

unb 9lu§(anb, worüber fein 20. Sebenöja^r f)eranfam. 1864 würbe

er in ber ^openbagcner ^poffapeKe angef^eUt, welcher er jwolf 3al^rc

angehörte. SßJdbrenb biefer 3eit lief er fic(; l^duftg in ^open^agen

a(6 «Solifl ^oren, ebenfo in Sonbon, wo er jum öfteren ^iatti in

ben ,,Popular-Concerts*' oertrat. 2(ucf) in 5[)?and;efier unb Sioer;

poo( Fonjertierte er. 9]euerbing6 probujierte er fic^ in SSien. Oleruba

^atte feinen 5ßater jum Se^rmeiffcr. Socl; oerbanft er ©croaiö

manchen guten SSinf. 33on feinen Äompofitionen oerDffentti(f)te er

über 30, barunter 1 25io(onceUFonjert unb kleinere 'Binde für (lello

mit Klavierbegleitung, dö mag nocf) bcmerFt werben, ta^ er ber

93ruber ber berühmten Q}iolint>irtuofin äBiima 9leruba ift.

Siic^arb ^ei§ würbe am 28. Dftober 1854 in @era geboren.

Sr begann mit bem ©tubium ber SJioline. 2)em 5Jio(once(t fid;

jujuwenben würbe er baburc^ veranlagt, i!a^ fein ?[l?ufine^rer auö

oieren feiner Bogtinge ein O.uartett bilben woHte unb eß an einem

93ertreter be6 genannten 3n|ltrumentö fehlte. 50?it 14 3a^ren ents

fcI?(o§ fi(^ ber jundc^fl für ben 2Ir(f)iteftenberuf befiimmtc Knabe,

5Q?ufifer ju werben unb jlubierte nocf) a(ö ©cbüler, fobann nac^ 5)ers

laffen ber @(()u(e bei bem Kammermufifuö Kliebe6 in ®era 5)iolon5

eeU unb Ui ^offapeKmeiflter Z)(i)mi} Ktaoier unb !I^eorie.

9^a(f)bem 6ei§ t)om 5??dri 1871 ab je ein l^atbe^ 3al^r a(ö «Solos

cdii^t an ber KurfapeKe in $8ab Kreujnnc^ unb bem Slberfelber

ffdbtifc^en Orc^efJer gewir!t ^atte, wanbte er fi(() nac^ I^reeben,^ um
©rü^mac^erö Unterriebt teilhaftig ju werben. X)a bieö wegen Ubers

(aftung beö 5[)?eij^er6 nie^t moglie^ war, ftubierte *£ei^ bei bem

Kammermufifuö Zicl^ unb trat in bie 9)?annöfelbifef)e i£i)mp^onie5

fapeUe ein. 53on Dreöben fiebelte er 1877 nad; granffurt a. 5i}?.

über, wo i^n Jpoffapelfmeifier Gilbert auö «Stuttgart ^orte unb i^n
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für i>k borttgc ^poffapcüe ocrpfnc()tctc. Diefer gebort fccr Äünfiter

feit bcm ^erbfi 1878 on. 2(uc^ in ©tuttgort befirebt, fici) noct)

weiter auöjubilfcen, trieb er Älaöierfiufcien unt) na^m n)df;renb fcer

2;^eaterferien bei ^(engel in Seipjig Unterricht ouf feinem Snflrus

ment. 1891 nuancierte er jum «SoloccHilllen unt) würbe ^rofeffor

am Äonigt. Äonferoatorium. 3m 3a^re 1895 erhielt er ben Xitel

Äonigl. Äammcrt?irtuofe. «Seig gebort mehreren Äammermufif;

Bereinigungen (Xrio Wlax ^^auer, ^Benblingquartett) on. 2(16 ^oms

ponijlt trat er mit einigen 2)ortragöftüdfen für fein 3n|ltrument

l;cröor.

SItwin ©c^rober, ber 25ruber Äarl ©c^roberö^, würbe 1855

ju 9^eu^alben6leben geboren, wc fein 93ater f^dbtifct)er 9}?ufif'bireftor

war. Dem ^BiolonceHfpiel wibmete er fiel) erfl, nacf)bem er feit

feinem fiebenten Sebenßja^re (onge ^eit ta^ ^(aoiers, 9}iolin; unb

23ratfc^enfpie( getrieben unb barin bebeutenbe gertigfeit ertangt

t)attc. 3m 3ungting6alter war er in mehreren 23er(iner Örc^efiern

atö erfier ^Srotfc^ifl tätig. 23ei einem 23efuc() im etterlicf^en ^aufe

wanbelte ibn bie SujI an, fic^ auc^ einmal mit bem 33iolonce(( ju

befaffen, unb fo übte er ouf eigene Jponb boö (SeUofolo in ber Sntros

buFtion ju 9^offini6 ^leüouycrtiire ein, welcfjeö if;m fo gut gelong,

bo^ fein Vorüber Äorl, bem er e6 üorfpielte, in i^n brong, ficf)

weiter mit bem S3io(oncc(l ju befcfjdftigen, woö ouc^ gefc^al^. 1875

^otte er ouf biefem 3nf!rument einen folc^en ©rob ber Äunfiler=

fcfjoft erreic(>t, bo^ er im Jperbft beöfelben So^veö otö erjier ^ellift

für boö $iebigfct)e £)rct)efier engagiert würbe. Diefe @te((ung oer;

taufcf)te er mit berjenigen in ber g(iegefcf)en Äopelle. ^^oc^bcm er

bann noc() im Soubefc^en £)rct)efier mitgewirPt l^otte, wollte er 1880

Seipjig ju feinem Slufent^olteort unb vertrat bort onfongö proüi;

forifct) feinen 58ruber ^arl im Crcf)efier. ÜIH biefer ha^ jpoffope((;

meifHeromt in ©onberö^oufen übernahm, würbe er an beffen ©teUe

neben ÄlengeP jum crflen (SelHfltcn beö ©ewonb^ouös ünt>Zf)QaUr:

orcf)ef>er6, fowie jum Se^rer om ^onferoatorium ernonnt. Uberbieö

wor er SDiitglieb beß ^Vtrifcf)en ©treicl;quartctt6. 25om regierenben

gürlien oon ©onber^^oufen erhielt er ben Xitel eineö Kommers

üirtuofen. 2In feinem »Spiel werben fe^r gewanbte Xec^nif, fcl)6nc

1 @. benf. @. 156 b. <8(.

2 @. benf. @. 144 b. »l.
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Sntonatton, \?ortreftUcl?c Xongebung unb einpfinbungöreictjer ^on
trag gerühmt 5}?it bcbcutenfcem (Jrfolg He^ er ficf) in bcn ^aupts

fidbten Deutfc^lanbö^ 25etgien6 unb Siu^lanbö ^oren.

Qlnfong ber neunjtgcr 3a^rc war ^c()r6ber am ©pmpljonics

orc^cficr in 25ofion tätig, in votUt)ev ©tabt er aucl^ gegenraortig

wieber wirft. Dojwifc^en war er 1907—1908 Se^rer am X?oc|?fc^cn

^onferüntorium in granFfurt a. 9}?.

€in @cf)u(er oon i^m fowie üon Suliuö Älengel if! SS}?a; ^icöling,

@o^n eineß Äaufmannö unb einer mufübegabten ?0?utter. Sr würbe

om 4. 3anuar 1866 in ^^o^li§ bei ©reij geboren unb war üon 1882

biö 1885 @fl;ü(er beö Seipjiger ^onferoatoriumö, wo er ben Unters

ric^t ber beiben genannten 9??eif}er geno^. Slucf) er begann, gleich

oielen feiner $5eruf6gen offen, juerjlt auf ber ©eige, bie oom 14. Sebenös

jol^re ab mit bem 3}io(onceI( oertauf(f)t würbe.

@eit 1899 befinbet fic^ Äieöling al6 9^acf)fotgcr oon @eorg mite

in ber ©teHung beö erfJen ©olooiotoncediften am X^eaters unb ©es

wanbl^außorcf^eJTer in i^eipjig. 3m Sa^re 1908 wirfte er atö erfJer

ßellift hd ben 23ai)reutf)er ^eftfpieten. 2ln feinem ©piet werben

Xonfcl^on^eit, ^^rojifion unb ffidrme beö 2(uöbrurf6 neben ^ol^er

tecl^nifcfjer 2)urc()bilbung gerühmt.

Sffiir reiben an biefer ©teile Otto /putfc^en reute r ein, ber

feine \?ioloncenifiifc{)e Sluebilbung ebenfallö in ber erffen ^pdlfte ber

ac^tjiger 3ö^re (1880—1883) am Seipjiger Äonfcroatorium erfuhr,

aufer feinem Snftrumente noc^ ^la^ier unb X^eorie fJubiercnb.

©eboren würbe »^utfcljenreuter am 24. 2Iprit 1862 in Ä6nigfee

(ifjüringen) unb befuc^te bo6 ©pmnafium in S^uboljiabt. Obcl^bem

er, mit einem ^>reife bebacf)t, ta^ Äonferoatorium »erlaffen ^otte,

war er oon 1885—1892 ol6 ©olocellift am ^>bil()af>"«>niff()cn örcbef?er

unb ?e()rer an ber Srcfjef^erfc^ule fowie om Äonferoatorium in .^e(s

fingforö tätig, wo er auc^ ein i)a\bt^ 3abr ffelbertretenber X^caters

FopeUmeifler war. 2Iuö gefunb^eitlic()cn üiucfficljten fiebette er nac^

aSerlin über, wo er feinem 3nf!rumente crneuteö ©tubium wibmete,

juerfi bei £oui6 ?uberf (©olocelUft ber Ä6nigl. Oper), fobonn ouf

ber .f?oc()fc^u(e bei jpouömonn.

9iacf)bem ,^utfcf)enreuter ein 3abr om ©ternfc^en Äonferootorium

unb borouf einige ^eit om granffurter 50?ufeumöor(^efler ol6 crf!er

QSiotonceüift fowie olö ©otift om J^omburger Äurorcfjeficr gewir!t

^otte, fe^rte er, jwifc^enburc^ (1899) wieber in SSertin olö ©olos
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cdüii t>cr neu^ec^runfceten ©per be6 aBejienö 6efcf)dftigt, 1899 naä)

^dftngforö in feine frühere ©tcdung jururf. Doc^ jwang i^n baö

rauf)e Älima obermalö, gtnnlanb, „wo c6 faflt Feine unmufifalifcfjen

9}?cnfcf)cn gibf^, ju oertoffen. £r nafjm nunmehr bauernbcn SBo^n=

ft§ in 5Sertin, wo er biz SireFtion beö ©ctjrcon^erfcfjen Äonfer«

ontoriumö unb feit 1906 ouc^ t>it beß Äonferootoriumö beö 2Befienö

uberno^m. 'Beit 1903 leitet er bie Sl^ortottenburger SugenbFonjcrte,

oeranf^ottet amt} eigene Äonjcrte otö 33iolonce(li|i.

^utfc^enrcuter ifl ^erfaffer mehrerer mufifpobflgogifc^er SSBerFe

tk teilö erfcf)ienen, teilö im DrucB finb: X^eorie am ^(aoier; ber

erffc S[l?ufiFuntcrri(f)t am Äloüier; bie @eige aU 93ol!öinf^rument

Oleue ^Siolonceümct^obe, foiric eine anologe 9}?etl^obe für ben Q.Us

mentorunterricijt auf ber ©eige.

VI. Sranfcctrf), Zeigten unb JP)oöanb,

Die ^eroorragenbe ©telfung, n?clrf)e bie granjofen bejuglic^ beö

5ßio(onceUfpiel6 in ber jweiten Jpdlfte beö 18. ^ö^f^unbertö eins

naf^men, würbe oon t^nen auc^ weiterhin behauptet. 2Iuf Deutfcl^s

lanb ttermo(f)ten fie inbeffen, \>ereinje(te 2luönaf)men obgerec()net, feit

bem epoc^emacl^enben Srfc()einen Slombergö Feine wefentlict)e Sins

wirFung me^r außjuüben. 2)agegen beeinflußte biefer SOZeifler in

gen?iffer Sejie^ung ba^ franj6fifct)e €elbfpiel, wie auö einer 95es

merFung in 23aubiotö »Schute ^eroorgebt, in ber @. 104 gefagt ifi,

ba§ 9\omberg ben ©ebrauc^ be6 Fleinen gingerö beim Daumenaufs

fa§ eingeführt b^be. 2(u(b baö ^cic^en 9/ welc^eö Slomberg für

ben Daumenaufjaß einfubrte, würbe in ^ranFreicb/ wo man, gleic^s

vok anberwdrtö, hi^ babin abweic^enbe Signaturen bafür gebraucht

botte', allgemein aboptiert. 3m übrigen blieb bie 3iicbtung ber

franjofifcben ^Biolonceltif^en, ebenfo tvk binficbtlicl) beö SJiolinfpiclö,

eine überwiegenb oirtuofe, wdbrenb man in Deutfcblanb ben ^Rac^s

brucF auf baö gebiegene 9)?ufiFertum legte, obne bie oirtuofe 'BdU

ju üernacbldffigen.

1 SJretJöl braucht in feiner <B(l)\xU für ben X)aumenouffa^ folgendes 3«id)«n»

»», ülle^önber in ber feinigen: r—i, OTün^berger: -^ unb +.
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©icber anfnupfenb an &cn vorigen Slbfcfjnitt übet granfrcic^

ifi üorob

Qlugufie 3ofcp^ grancbommc ju erwähnen. Diefcr Äunf^ler,

wctc^cr ju fccn bedeuten bf^cn ?OMnnern feincö Srtd[>eö geborte, wurfce

am 10. 2lpril 1808 ju Sillc geboren unt) erlernte bie SInfangögrunbe

feineö 3n|irumenteö hei einem mittelmäßigen Seigrer feiner ^Jaterj^abt,

namcnö 5D?aö. 1825 fam er aufö ^>arifer Äonferoatorium alö

©d^uler J^eoaffeurö, nac^ beffen 3flucftritt oom Sel^ramt Olorbtin feine

weitere Leitung übernabm, grancbommeö grofeö Slalent entnuicfelte

ftct) unter ber gubrerfcbaft beiber 5[)?entoren fo rafct), ba§ man ibm

gteicib im erften 3a^r feineö 23efuc^e6 beö Äonferoatoriumö ben erften

5))rei6 beim ^onfurrenjfpiel ber 2(n|ia(töj6glinge juerFannte. (5r ocr;

jlanb e6, einen lyoüen, fympatl^ifc^en Xon ouö bem Snfirument ju

sieben unb befaß bei muj^erbafter Intonation hie geltem &ahe einer

ebenfo gefügt; wie gefc^macfooKen SSortragömeife. $8efonberö jeict);

nete er ftc^ burc^ ein reipoKeö ÄantÜenenfpiei ou6. 95egreiflict)

ift e6 ba^er, baß er hei feinem öffentlichen Sluftreten ftetö großen

dnt^ufiaömuö erregte.

granc^omme befleibete in ^^ariö nacl^einanber mel^rere ^mter.

^uerfi geborte er wdbrenb ber 3ö^re 1825 unb 1826 bem ^rc^efter

be6 2!bcoterö „Ambigue Comique" an. Sann trat er 1827 jum

£)rcl)efJer ber ©roßen Csper h^nuhet, hiieh aber in bemfelben nur ein

3a^r, £dnger geborte er bem £)rc^efier ber 3ta(ienifcl)en £)per an.

2)oc^ gab er nac^ einigen Sauren auc^ biefe ^ofition auf. 25agegen

veranftaltete er mit bem berühmten ©eiger Delphin 2l(arb reget*

mäßige D.uartettabenbe unb ubernabm auc^ 1846 ben (SeKounterric^t

am ^>arifer Äonferoatorium. 2(m 21. ober 22. Januar beö 3abre6

1884 ffarb er. ©eine Sompofitionen, befle^enb in einem ^on^ert,

^locturnoö, (Stuben, SSariationen unb manct)ertei fleineren (Salon;

flurfen, finb jum !Ieil für ^ellofpieler noch oon Sffiert. ^n feinen

beffen Srjeugniffen geboren iiie 12 Kapricen (Op. 7), n>eUf)e allen

Slnfpruc^en an berartige 6tucfe gerecht werben i.

2)ie bcFannteren ©cbülergranc^ommeö finb: S)iboI, ber jüngere

3acquorb unb 23arbot,

Souiö Stntoine S3ibal, geb. ju «Kouen am 10. 3uli 1820,

wibmetc ficl^, nacl;bem er feine ßellofiubien beenbet ^atte, oorjugös

1 ^\itrjUd; von ©eorj) 2B6rl neu t)erau6i)e9eben.
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weife ticr mufifliterarifcfjcn ^otigfcit. 2)urc^ fein njcrtoo((eö ©er!:

„Les Instruments ä archet" i^l er ju einer J^eroorragcnfcen ©teUun^

unter fcen franjofifc^en 50?uftffcf)rtftfleUern bcr Oleujeit gelangt. $r

ficirb im 2(pril 1891 in ^ariß. (Dlac^ anderer ^n^aht am 7. Januar

beöfelben 3o^reö.)

Der jüngere ^^cquarb, mit 93ornömen Souiö 2Iugufie, geb.

am 26. Dejember 1832 ju ^'»ont (e 53ot;, jeirf;nete fiel) aU *ScbüIer

bed ^>cirifer Ä'onferüatoriumö fo öuö, ha^ if)m 1850 &er jweite unb

1852 fcer erfle ^pveiö juerfannt würbe, Sr ift f^anbigeö ^Witglieb

beö £)rcf)efler0 ber ßonferootoire^Äonjerte.

3ean groncoiS ^orbot, geb. 1847 ju S^ouloufe, tie^ ftcb

nac^ ooUenbetem ©tubium im ^arifer Äonfer^atorium in feiner

SSaterftabt nieber unb iflt bort noc^ gegenwärtig fünft(erifd) tätig.

S5emnQ(I;ilt nennen wir 3Jo6lin, ber 1793 geboren würbe unb

1889, nal^eju 100 3o^re alt, in @t. 3u(ien für Sartre fiarb. Sr

war ©otocettifi im ^arifer Cpernorc^eflter unb wa^renb me^r atö

30 Sauren (hi^ 1859) Se^rer feineö Snflrumentö am Äonferwatorium,

wo (S^eoiltarb fein 91acf)fo(ger würbe. Siner ber befien <Scl)uler

SJa6(inö ift Xotbeque, oon bem wir weiterhin Igoren werben.

2(nbere franjofifcbe ^e((i|ien ber D^^eujeit finb: 25attan(^on,

©etigmann, Dancia, Sebouc unb 2facquarb ber altere.

•Sie waren fdmtlic^ (Schüler 9]orblinö^

^cli; 25attanc^on, geb. am 9. Slpril 1814 ju ^^ariö, befuc^te

ba6 Äonferoatorium feiner S)ater|iabt unb fiubiertc in bemfelben

unter 2io6lin unb O^orblin, tk il^n ju einem tüchtigen Cielliflten

l^eranbilbeten. Dlac^bem er fic^ alö 6otofpieler mannigfacl) betätigt

l^atte, würbe er 1840 im IDrc^efier ber ©ro^en Oper angefiellt.

©eine Äompofitionen befielen in }wec!md§igen (Jtüben, t>on benen

mel^rcre Xpefte öer6ffentlicf;t würben, in Kapricen, Duetten, ^erjetten

(für 3 SSioloncelle) unb in ©alonffücfen üerfcl)iebcner 2lrt. ©ein Op.4,

welc^eö 24 Stuben ent^dlt, ift al6 Unterricl)töwerf im ^>arifer ^on;

feroatorium eingeführt.

/?ippolt;te ^ro6per ©eligmann, bem Olamen nacl; üon

bcutfc^er 2(b!unft, würbe am 28. 3uli 1817 in ^ariö geboren, trat

om 2. Dejember 1829 inö bortige Äonferöatorium unb l)atte O^orblin

jum Se^rer ouf bem 53ioloncelf, fowie ^paleot; in ber Äompofition.

1 @. benf. @. 109 b. 5i5l.

V. ^MififUif -jfi, QSipIoncell. 13
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1834 crf)iclt er fccn jvüeitcn unt) jn?ei 3af)rc fpdtcr ben erften ^Veie.

9lacl)bcm er 9}iittc 1838 taö Äonferootorium oerlaffcn ^otte, fpicltc

er ütel öffentlich, unternahm im Saufe ter ^cit amt) ^unRreifcn

fcurc^ ba6 fübli(!)e ^xantxeut), 3tötien, «Spanien, ^Belgien unb Deutfcf);

lant). Die ©cbon^eit feineö Xoneö üerbanfte er mit einem foflfbaren

2fmatis(Selto öon großem gormat. 2lt6 Äomponifi fultioierte (geligs

mann nur t>aö <Saton5@enre. ©eine 3JioIonceUfdge werben aber

nic(?t mebr jum ©olofpiel benugt.

Strnaub Doncia, geb. om 1. ^önuar 1820 in 25agniereö be

35i9orre, war g(cicf)fal(6 5Rorblin6 6cf)uler im ^arifer ^onferoatorium.

^on bemfelbcn würbe er 1840 mit bem erfien ^>reife entlaffen.

Dancia jeicl)nete fiel) ganj befonberö al6 Quartettfpielcr au6. 31n

deUoPompofitionen öer&ffentlicl}te er (Itüben (Op. 2), 2 ^efte Duetten,

eine „^Ijantafie'' über ?0?otit)e au6 Sluberß „©irene^', „?i}ielobien"

unb eine Sellofcl)ule: „Le Violoncelliste moderne."

(5^arleö 3ofep^ Sebouc, geb. am 22, Dejember 1822 ju

25efancon, befucl)te ta^ ^"»arifer Äonferoatorium unb f)Qttc jundcl^ft

SSaslin für furje ^eit, in ber golge aber Olorblin jum Je^rcr. 21ucl()

er tat fiel) im Äammermufiffpiel ^eroor. Slu^er einigen ^iecen für

QSioIonceU mit Älat)ierbegleitung »erfaßte er eine „Methode com-

plete et pratique de Violoncelle".

Seon3ean 3ocquarb ber altere, geb. am 3. 9?oüember 1826 ju

^>ariö, üerlcbte feine Sugenbja^re in ^ont le ^öop hti 231oiö. Dort;

bin b^tte fiel; ^uß^Deforgee ^ jurüdPgejogcn, unb oon biefem empfing

Sacquarb ben erfien (*enounterricl)t. 2llö ^pu6;Dcforge6 Slnfangö

1838 fiarb, übernabm ein geiriffer Sewacq hk weitere gübrung

^acquarbö, hi^ berfelbe mct) ^ariö jum ^cfuc^ beö bortigcn ^ons

ferüatoriumö ging. ^?ier würbe er Olorblinö klaffe jugewiefen. Sr

jcid^nete fiel) unter feinen 5!)Jitfcl;ülern in foleljem ?0?a^e auö, ha^ er

1842 bm jweiten unb 1844 ben erfJen ^>reiö erhielt.

Sacquarb geno§ ben 9\uf eincö üirtuoö gefebulten ©pielerö. 6cl^r

gefebdßt war er aber ami) alö SO^itglieb beö £)rcbef}erö ber Äonfers

r»atoriumös^onjerte, fowie ber v>on bem ^Sioliniffen Slrmingaub unters

nommenen Äammermufif;©oireen, bei welchen auferbem ber ©eiger

sjJJaß unb ber 25ratfel)ift ©abatier beteiligt waren, gür feine uns

1 e. benl. e, 111 b. «I.
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Qiwbl)niui)C 35efQf)igun0 fpnc(;t qucI; bcr Umftanfc, to^ er 1877 ale

Olacfjfolgcr ^^cüiüorbö jum Sekret jener Äunf^anftalt ernannt würbe,

t>eren ^ogting er felbfi gewefen wor. 9]eun 3o()VC fpdter (27, 5[)?drj

1886) rief tfjn ber Xob ob.

2((ö »Schüler SSaölinß fommen nocl; in 33etracf)t: öffenbacf) unb

Xolbecque.

Socqueö Offenbad), ber Jpauptreprdfentant jener SSü^neners

jeugniffc, rvtUi)c unter bem Flamen „Boufifes Parisiens'^ befannt

finb, würbe am 21. 3unt 1819 in Äoln geboren unb befaßte fic^

in feinen jüngeren 3a^ren eifrig mit bem ^Siolonceüfpiel, Xeilö

um fic^ in weiteren Greifen befünntjumacf)cn, unb UiH, um fic^

auf feinem 3nfirument ju oeroonfommnen, ging er 1842 nac^ ^>ariö

unb nabm im Äonferoatorium für einige 3cit an bem Unterricht

ber 53a6(infc^en Älaffe teil, ©eine *I^erfucI)e aber, fict) alö (ieiliii

jur ©eltung ju bringen, waren üergcblicf); \vk §etiö meint, weil

feine S5ogenful)rung fiel; alö unjureid^enb erwieö. 5ffiirflic^ erreichte

er au(^ nur, ha^ er jur ?[>?itwirfung im £>rit)efier ber Äomifcl^en

£)per jugelaffen würbe. Diefe ^dtigfeit besagte i^m aber auf t)k

Dauer nicl;t, unb fo trat er oon berfelben jurürf unb ubernal^m

1849 ha^ 2(mt beö „Chef d'Orchestre" am „Theätre fran^ais".

CiffenbaclE) ^egte aber nocl) weiterge^jenbe ^Hdne, bie barin gipfelten^

olö Äomponif} für ba6 Xbeater wirffam ju fein. Sß ijlt befannt,

bof er i>ie^ in erfolgreicljer, wenn aucb nut)t gerabe rul^men 6.werter

^Ißeife erreirf;t l;at. S^kt fommt inbeffen lebiglicl) ber 3}ioloneelli(i

©ffenbac^ in 25etrad;t. £)bwol)l er ot6 folcl)er nicJ)t6 2(u§ergew6^ns

licljeö leitete, fo l;at er hoct) 21nfprucl) barouf, an biefer ©teile hc-

rurffic^tigt JU werben, weil er eine 9leil;e oon (^ellofompofitionen

fd^rieb, bie ju einer gewiffen Seliebtl;eit gelangten. Qlufer einigen

©olonfiucfen »erfaßte er eine betrdd^tlicbe 9\ei^e ii>on Duetten. Offen?

bact) fiarb am 5. Oftober 1880 in ^^ariß.

2Iugu|lte Xolbecque, bellen ^Boter ein naml;after ©c^üIer

3Rubolf Äreugerö im 93iolinfpiel war, würbe am 30. 9}?drj 1830 ju

^ariö geboren unb fam im elften Sabre olß ©cbülcr 2Jaßlinö auf

ta^ bortige ^onferoatorium. 1849 würbe ibm ber erfle ^reiö ju«

erf'annt. ^tit 1858 lebt unb wirft er in O^iort, bem Jpauptort teö

Departemente Deujr;©eoreö.

3wci weitere franjofifclje ßelliflen finb Safferrc unb 25oubee,

3ute0 Safferre, geb. am 29. 3uli 1838 ju Xarbeß, U^u(t)U

13*



196 X)ic .^unft fccö 33io(oncellfpic(ö

T>on 1852—1855 ba^ ^avi)ex Äonfcrüatorium unfc njurfce ouö Dem;

felbcn mit fcem erfien greife cnt(affen. Sr unternahm barauf mit

Q)\ü(£ Äunflreifen in granfrcicf) unb ©panien. 1869 lic§ er fic^

ju bleibenfccm Slufent^aU in !?onbon nieber unb würbe erfter deilifi

in ber ,,Musical Union", foirie in Soflaö Crcfjefier, £r fc^rieb

me^rereö für [ein 3nflrument.

Sllbert ^oubee, geb, um 1850 ju O^eapel, war urfprunglich

für ben Äaufmannöftanb befJimmt unb foUte ficf), aH er bei biefem

nic^t au6f)ielt, bem ?el^rberuf iribmen. Docf) würbe aucb ^ierauö

nic^tö, unb ^oubee entfc()ieb fic^ fcf)lie^lic^ für bie Wlu^it Die

2(nregungen, welche er burcf; feinen ^dioU\)Xtx ©aetono ßiaubedt,

fowie fpdterbin burc^ ta^ @picl ©eroaiö' unb ^Mattiö empfing, ba

fiimmten if)n wefentlic^^ hei bem Äunjifiubium ju beharren. 1867

wallte 25oubee £onbon ju feinem ^Bo^nfii^, wo er fid; feitbem 'ooiU

f^dnbig naturalifiert ^at. Doc^ na^m er mitunter (Engagements

nari; auöwdrtö an. @o wirFte er wieber^olt längere ^^it in ben

^abeorc^efiern ju @paa unb iScarboroug^ mit. 2llö Äonjertiflt bes

reifie er *Scf)weben, Olorwegen unb Ddnemarf. ^nx Jjauptfacbe

wibmete er ficf) aber bem ^Birf'ungefreife, ben er ftc^ in ber eng=

tifc^en Jpauptfiabt gef(t)affen ^at. 5öon feinen (SeUoFompofitionen,

welche in oerfcbiebenen eolofdßen befielen, ift in Snglanb ,,La

Gymnastique du Violoncelliste" am befonnteflen geworben.

2(uc^ eine53io(once(birtuofin oonSluf befa§gran!reic^ um bie50?itte

be6 19. Sa^rbunbertö in ?ifa S. (Srifliani, beren 91ame aUerbingö

auf italienifcl^e 2(bfJammung beutet. @ie trug bei fleiner Xongebung

alterbanb nieblic^e ©türftein ebenfo gefdUig a(ö grajioö oor, mit

benen fie ficf) auf if;rer SKeife burc^ r)eutfcf)lanb unb DdnemarF nac^

SRu§(anb auc^ am 18. ©ftober 1845 ju Seipjig in einem eigenen

Äonjert ^oren Iie§. Der reic^(iclE)e 25eifa((, ben man ibr überall

fpenbete, galt wefentlicb mit i^rer fc^onen, impofanten Srf(l)einung.

Dennoch fanb gelir 5}Zenbelöfobn eö ber Wlüi)c wert, ibre *Bortrdge

in ibrem Seipjiger ^onjert am Älaüier ju begleiten unb für fie ein

„?icb obne Sßorte" ju fomponieren (oeroffentlicbt bei S. ©enff im

3abre 1861 ober 1868). ^öom Äonig uon DdnemarF würbe fie jur

Äammeroirtuofin ernannt. 1853 fiarb fie in XobolöF an ber (^bolera.

©eboren würbe fie am 24. Dejcmber 1827 ju ^poriö.

©egenwdrtig gelten alö bie beflen franjofifcben (Selliflen: 2fuleö

Seifart (geft. 2lugu|^ 1900), 0\abaub (beibe Se^rcr am ^onfer*
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rügten fehlen über bicfclben.

S'i'ne ©c^ulenn Secbö if^ ^[l^argueritc ^aponfacc^t, über

bie einige ^ad)viä)ten gegeben werben fonnen. 2?ie ÄunfHerin würbe

am 5. Wläv}) 1884 in ^orbenu; geboren. iJer -Sater ift Staticner,

bie SDZutter ©ponierin. Sl^re 23ioIonec((j}ubien begann fie im 2Ilter

i>on elf ^al)xm, i)atU mehrere Se^rer, hiiUte ficf> aber ireiterbin

eine ^eitlöng a((ein fort, in bem fleincn Crc^efier i^reö ^ater6

fpielenb. <£cl)lief lic!^, im 3o^re 1903, glucfte es ibr, auf baö ^>arifer

^onferoatorium ju fommen, wo fie (S(l)u(erin Socbö würbe unb bei

i^rem 2:a(ent fd)on nacl} acbt 2i}?onaten einen er|?en einftimmig

juerfannten ^"^reiß baoontrug. »Seither ift fie in ^^öriö (Concerts

Lamoureux etc.) unb bem übrigen granFreic^, fowie in «Spanien,

^Portugal, <E!anbinaoien, 9\u^(anb unb X^eutf((Uanb mit Erfolg

folif^ifc^ aufgetreten \

3n 25e(gien unb /poHanb fant» ta^ 93io(oneeII ungefdf^r um tia

fetbe ^(it (Eingang wie in (5ronfreirf>. 25ocf) madite bie '^^flege beö;

felben in jenen beiben Sdnbcrn anfangt nur (angfame gortfc^ritte.

Dieö ifl au6 ber febr befcbeibenen ^abl von nennenswerten belgiffben

unb nieber(dnbifcf)en (2e(tiften beö 18. Sal^rbunbertö ju f(f)liefen,

fceren wir nicf)t mef;r al6 vier ju \)erjeicf)nen f;aben. 2)er dltefic

»on i^nen iji:

äßil^elm be gefc^, geb. in ben 9]ieberlanben (3(mfJerbam?)

gegen (5nbe beö 17. 3af;rf)unbertö. @r war nic()t nur ^ettofpieler,

fonbern aud; Drganift. 3n (e^terer Sigenf(()aft funftioniertc er biö

1725 an ber 2(ntwerpener ^atbebrole, worauf er Ui berfelben a(6

9^acl^fo(ger üon SKpbonf« b'Soe^ ha^ ÄapeUmeifleramt ubernal^m.

Da er aber bie feiner Leitung anvertrauten Änaben beö ^irc^encboreö

1 a^on einer weiteren trrtni^nfcl)en ü>ioIcnceÜiftin neuerer ^^'f/ 3fa"ne
^fefd^elle, fnnn aufjer bem Ocomcn nicf)tg miti]eteilt iverben.

2 2((p^onfe b'ßue erfjieft bie 58e|laflunä alS .Slnpellnieifler on ber STntroer^jener

.Äotf;ebraIe am 5. ^(Oüember 1718, nacf)bem er vorfjer lanije ^eit f;inburd) ben

6f)or ber Ätrc()e <B, 9)? artin in (^ourtrai biri^iert (jatte. 5Son 3"f<^«iTe '1^ für

un6 bie Eingabe 'Scü^\ bafj b'ßve im 'jai)xe 1719 eine [ofennellc 53?effe ju jwei

(§f)6ren mit SßegteitunQ von 3iM^rumcnten fomponterte, unter benen aud) ein

obltgoteg 58iofonceö figuriert.
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ro^ he^antcite, fo erhielt er 1731 feinen 2Ibfd;icb, worauf er ficf;

nac^ Sonbon hc^ah. Dort (ebte er nocf) 1757, wie auß feinem in

bemfelben 3al^re oon Sacaüe cjefiod;enen ^ortrdt ju erfefjen ifl.

Unter ben von i^m oeroffentlicfjten Äompofitionen^ weld^e 25urnet)

alö trocfen unb unintcreffont bc5eicf)nete, befinben ftc^ ami) 6 a(6

Op. 8 ju 2(mfterbam gcbrucfte SJiolonccüfoloö.

5RQcf)f^ gefcf) ift 5))eter JlBit^etm 5ß3infi6 ju erwähnen. Ders

felbe tvurbe 1735 ju ßutticl) (geboren, blieb ober ni(f)t in feiner

jpeimat, fonbcrn wanberte nacf) ®cutfct)(anb ouö, wo er juerfi

einige 3ö^« in Dienften be6 ^affeler ^ofe6, unb f;ierouf (Slnfongß

1788), n?ie ®erbcr berid?tet, ol6 Äammermufifu6 unb SSiotonccUifl

bem ^apelHnflitut ber Königin oon ^reu§cn öngel^orte. (5r folt

fic^ „mit vieler Äunft unb ßinfid;t'' ouf ta^ Siffompognieren vers

ftanben ^aben.

Der britte f;ier ^u berurffid^tigenbe ^ioIoncelHf! ift 3eon 2(r;

noib I5a^men, ivelcfjer einer ouögebreiteten ^oUanbifc^en SO^ufifer«

familie onge^ort unb 1760 in ^oag geboren würbe, dv toav ein

gefd;idfter Spieler. Um 1794 (ebte er in Sonbon. Dort erfd;ienen

öon feinen (SeHofompofitionen mehrere .Tpefte Duetten unb ©onoten.

1794 war er am X)run;:£anes Sweater ongeftedt. 3n bcn 3ö^ren

1796 unt 1797 bereifte er ©ubbeutfc^lanb. Docf) finb tk 9loct)ricf)ten

über i()n unftcber, t)a ber 9kme um biefelbe '^dt noit) mef;rfac^

vor!ommt.

Snbtid; f;aben wir noc^ 3ofepf;5i}iun^bergcr an biefer @te(te

ju erwafjnen. (i'r war von beutfcljer Qlbfunft unb würbe 1769 ju.

25ruffet geboren, wo fein 9}ater, ©enjeölauö 9??., beim ©ouverneur

ber Olieberlante, ^Vinj Äart oon Sot^ringen, alö Äammermufifer in

Dienflen f^anb. getiö berid>tet, ber junge 9}?un^berger l}ahz im

Slltcr von fecf)6 3a^ren vor bem genannten ^rinjen ein Äonjert ouf

einer noc^ 2lrt be6 SSiotonceUö ge^anb^obten 25rotfc^e gefpieU.

Durc^ biefe Seijlung fei bcrfclbe bewogen worben, ben Änoben vom

*Siolint{ien ^iJon 50?atber unterrid^ten ju loffen. Diefer SrjQ^tung

liegt ein Irrtum jugrunbe, benn 93an !0?olbcr fiarb om 3. yio^

vember 1768, olfo ein ^al)x vor SD?ungbergcrö ©eburt.

3n feinem 14. Sebenöjaf^re begab fid) 3}iungberger nocf) ^orie.

Dort forberte er ficf) mit alleiniger .fpilfe ber XiUierefc^en ^IJioloncetU

fc()u(e fo weit, bo^ er ^k fcf)wierigften ©tücfe ber bamotigcn ßetbs

ftterotur auöjufijl^ren vermocf)te. 1790 not;m er eine Stelle im
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©rc^efJcr &c6 „Theätre lyrique et comique" an, Qab fctefclbe ober

noc^ einiger 3eit auf unt» trat in baö Cnl^cfier beö „Theätre

Feydeau"!, beffen erfier (Sellift er md) (Sarbonö^ 9\urftritt würbe.

2iu^erfcem wor er 5??it9liet) ber ÄapeUe Olapoteonö l., foroic fpdter

fcer beö ^onigö. 2Baf)rent) feiner SlnUötdtigf'eit probujierte er ficb

oftcrß in Äonjerten, unb befonberö in benen ber „rue de Clery",

»reiche ju ä3eginn be6 19. ^a^r^unbertö hei ben ^parifern fe^r beliebt

waren. 1830 trat er mit einer ^enfion in ben SKul^ejlanb. 3m
Januar 1844 fiarb er.

SJ^un^berger, ber fiit) burcf) feinen langjährigen 2(ufentMt in

^ariö niclit nur alö Äünf!(er, fonbern auct) in betreff feiner 9lamenös

fcfjreibung üoHffdnbig franjofiert ^atte, komponierte jiemlicf) mel für

bo6 33iotonce(I, ndmlicf) 5 Äonjerte, eine „©tjmpbonie concertante^'',

2;rioö, Ui benen, au^er bem obligaten (^elfo, ^Sioltne unb S5a^ be;

teiligt finb, eine gro^e 3a^l oon Duetten, ^>l)ontafien unb SJariationens

werfe, 2 /pefte »Sonaten mit ^a§, 3 jpefte (Stuben unb Kapricen,

fowie eine @cl)ule, betitelt: „Nouvelle methode pour le violon-

celle." Se^tereö 2Ber! erfd)ien ollem 2lnf0ein nact) oor 1800, t>a

in bemfelben, gleichwie in 25occl;eriniö Äompofitionen, neben bem

^of=, Xenors unb 53iolinfc^luffel auc^ noc^ ber Sllts unb @opran=

fcl)lüffel gebrandet ifi, woö in ben noc^ 1800 erfcl)ienenen fronjo;

fifc^en UnterricbtßwerFen ^ nic^t me^r oorFommt.

einen bebeutenben 2luffcl)wung nol^m boö 2)ioloncellfpiel in

$8elgien gegen Wlitu bee 19. ija^r^unberte. Den 2lnflo^ baju gab

ber fc^on 6. 112 b. ^l. erwähnte gronjofe ^latcl, welcher tic in

ber golge ju großem Slnfe^en gelangte SSrüffcler ©c^ule beß 33ioloncell;

fpielö begrunbete. ^ünaif)fi ging auö berfelben

Slbrien grancoiö ©erooiö, geb. om 6. 3uni 1807 in j?al

hd 35rüffel, l;ert?or. »Seine l^aufbabn begann er, wie nic^t wenige

feiner Kollegen, mit bem 2)iolinfpiel, worin i^n anfangö fein 53ater,

» JetiS rocifl xi)n bem Crc^ejlct beg ^^eatcrg Favart ju. 'iöh'inlpberjjer nennt

fic^ ober j'elbji auf bem Xitelblatt feiner (§c(Io[d)u(e „Professeur de Violoncelle

au Theätre Feydeau".

2 (S. benl. S. 106 b. «8(.

3 Soweit fte bem 23erf. b. 931. jugängltd; waren.
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ein an fcer Äircfje ju Jpol angeficnter SOJufifcr, unterrichtete, turcf>

tcn er ouc^ mit ben Elementen fcer 2;^eorie be!anntgema(()t würbe.

I>aö feltenc ^^otent beö Änoben floate bem funf^finnigcn SOiorquiö

be iSopüe, welcher in ber 9]a^e oon Xpol ein @ut bcfof, fo grofeö

3fnterefTc ein, ba§ er i^m bie S[)iittet gewahrte, unter Leitung beß

bamaligen erffen ©eigerß am 5Sruf|"e(er 2:f)eater, namenö "oan ber

^(ancfen, ernfltlic^c ©tubien ju beginnen. 3n 25ruffel fanb ©croaiß

balt ©elegen^eit, ^Matel ju Igoren, beffen ©piel einen tiefen Sinbrucf

ouf i^n machte unb ben ffiunfd; in i^m cxwcdte, fic^ bem »^iolons

eettfpiet ju wibmen. Um ^piatetö ©c^uler ju werben, lie§ er ficf)

in ta^ 25rüfTeter ^onferoatorium aufnebmen. ©eine (Jutwirfelung

ging nun fo rafc^ oor ficf>, ha^ er binnen f'urjer 3^it al(e feine

5i)?itfcf)u(er uberbolte unb noc^ t>or SIblauf eineö Sabreö ben erfien

^^reiö beim Slßettberoerb errang, ^(atel ernannte i^n ju feinem

3iffi|lenten im Äonferoatorium. ©leicbseitig würbe er im Öperns

crc^eficr angefieUt, welchem er brci 3obre angeborte. SBdbrenb bicfeö

^eitraumeß gelang ct> i^m jebocb nic^t, biejenige Slnerfennung hei

feinen Sanböleuten ju finben, weW;e i^m balb barauf in ^^ari6 jus

teil würbe.

3m ^a'^xc 1834 trat (Sert)ai6 in Sonbon auf. 9(ucb bort batte

er bebeutenbe Erfolge; bocb erwedfte ber $5eifa(( beö ^l^ublifumc^ in

ibm nic^t felbftgefdUige ^ufriebenbeit, benn beimgefebrt gab er ftc^

erneuten ©tubien f)m^ burcb wekbe er bie f)bd)fiz ©tufe ber 5J?eif}er;

fcbaft erlangte. 2(nfang6 1836 ging er abermals nacb ^ariö. 3fm

folgenben '^ai)n bereifte er S^oUanh, unb 1839 befuc^te er ^>eterö5

bürg, wo er gldnjenbe Qlufnabme fanb. Diefe würbe ibm nun

enblic^ aucb in feiner Xpeimat juteil, al6 er ficb nac^ feiner 3^üc!Febr

au6 Slu^lanb in 58ruffel unb Slntwerpcn f)hxex\ (ie§. 2Infang6 1841

unternabm er eine jweite 9\eife nacf) bem fernen £)ften, auf welcher

er in ^Vteröburg, ?Ö?oöfau, SBarfcbau, ^^rag unb SBien burc!^ feine

Seijiungen gro^e 23egeif!erung erwecfte. 1843 !onjertierte er wieber

in JpoUanb unb im fotgcnben Sabre in Deutfcbtanb, worauf er

abermalö nad) SKu§(anb ging. 3m SlBinter 1847 war er in ^>arie,

unb weiterbin bereijie er iik ffanbinaöifd;en Sdnber. 9]un begann

für il^n eine rubigere ^eit, bo er 1848, nacbbem er jum *Eotc;

53icloncetnf}en beö Äonigö Don ^öelgien ernannt worben war, boö

ßebramt am S5ruffe(er Äonferoatorium ubernabm, woburcb er mebr

an bie <Scbo(te gefeffelt würbe. Dennoch trat er 2(nfang6 1866 eine
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nochmalige Steife naci) 9tu|(ont) an, fcie er biö Sibirien ousbe^nte.

I^urc^ bk 2(nf^rengungen fcerfelben legte *Serooi6, wie man glaubt,

fcen Äeim ju feinem Xobe, n>el(l)er am 26. 9Ioüember fceefelben

3a^re6 in feinem ©eburtöort erfolgte, ten er ju feiner (irf;olung

aufgefu(f;t l^atte.

*£eroaiö war nic^t nur ein 93irtuo6 erfien Siangeö, fonbern auc^

ein burc^auö origineller Äünfller, ber einen wefentlic^en gortfc^ritt

in betreff ber Sellotec^nif bewirfte, inbem er för fie neue Seiten

erfcf)lo§. S5ei breiter, energie; unb flangüotler Songebung jei(l)nete

fic^ fein Spiel burcf) forgfamfien @cl)liff unb effeftüolle Se^anblung

ou6, ba er e6 üerflanb, bie 23orjuge fcineö 3nfirumenteö in fcaö ^ellfle

iid^t ju fegen, »^iele Äenner bejeicljneten i^n ,al6 ben crfien ?8ioloni

celliflen feiner 3eit. 3ebenfall6 macl)te er feinen fran56fifcl)en ©es

noffen erfolgreiche Äonfurrenj, wie er benn auc^ bie belgifc^e @cl)ule

bcö ^Sioloncetlfpielö ju ou^crorbentlicl)em Slnfe^en er^ob.

2luc^ al6 3:onfeger für fein 3nfirument war Seroaiö in bes

mer!en6werter Sffieife tätig. Slu^er 3 Äonjerten fcl)rieb er 16 „^^ans

tafien" mit £)rc^eflerbegleitung. Sobann oerbanb er fiel; mit 3. ®tes

goire ju 14 Duo6 für Älaoier unb 33ioloncelC fowie mit bem ©eiger

£eonorb ju 3 Duo6 für 93ioline unb ^öiolocell über Cpernt^emen.

2luc^ im 33erein mit jpenri 33ieujctemp6 entfJanb ein berartigeö

Duett, ßnblic^ komponierte er noc^ 6 Kapricen in ^tübenform,

bie inbeffen nic^t fo anjie^enb finb, wiz manche anterc feiner (Sello;

fdge, unter benen wo^l baö „Souvenir cie Spaa" unt» bie ^axi'

ationen über ben Sc^ubertfc^en Se^nfuc^tßwaljer bie gr&f te 33erbreis

tung gefunben ^aben.

53on ben jal)lreic^en @c()ülern, welche @erüai6 'gebilbet ^at,

finb am befanntejlen geworben: 9:i?eerene, Defwert, ^iU^^^

unb 23ePfer.

(S^arleö 9}?ecrenö, geboren ju 25rügge am 26. Dejember 1831,

i^ ber 6o^n eine6 gefcljicftcn Slotiften, welcher fiel) 1845 in 2lnt;

werpen nieberlief, wo ber junge 9i}?eerenö ben crfJen ^ellounterric^t

oon 3ofep^ 25effemö erl;ielt. 6pdter würbe ein gewiffer Dumon in

©ent fein Se^rer. Olacl) feiner ©eburteflabt 25rügge jurücfgefel;rt,

fiiftcte er eine mufifalifc^e Sieb^abergefellfc()aft, „les Francs-Amis",

unb fianb ber t)on feinem 33ater gegrünbeten 50Jufifalien^anblung tjor.

1855 ging er nac^ 23rüffel, um unter Seroaiö' Leitung ju fiubieren.
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©eine JpaupttQtigPcit wibmetc er aber weiterhin ber 9)?ufiffc^rifts

fiellerei mit befonbcref JSejie^ung ouf t)ie 2Ifufiif.

3u(cö Defroert (auc^ Ue ©wert), ber ^croorragenbfie ^'»ö'^^ng

©eroaiö' unb uberl^aupt einer ber oorjuglic^jfen belgif(t)en (Sediften,

würbe am 15. ober 16. 2(ugufi 1843 in 26n?en geboren unb mac()te ftc(>

naci) üoKenbetem ©tubium bei ©croaiö burc^ üerfc^iebene Äunftreifen

einen [ef)r gefd^a^ten Flamen. 1865 (ie^ er fic^ in Duffelborf

nieber unb war bort eine ^^ittang tatig. Drei 3ö^re fpater trat er

otö erfier Seüifl in t>iz Sßeimaraner ^poffapelle, oon njo er ober

fc^on 1869 mit bem Xitet eincö Äonjertmeifferö aH ©oloceKifl ber

Äonigl. Kapelle unb Seigrer ber S^od)\d}ük für ^u^it nact) 25er(in

berufen würbe. Siefe ©tellung gab er 1873 auf, um ber Äompofitionö;

tdtigfeit ju (eben. 9lad^bem er fic^ einige 3o^re in SBieöbaben auf;

gebauten, wdbtte er 1881 Seipjig ju feinem äßobnort. 2lu^er 2 Opern,

öon bcnen tie eine, benannt tie „Sllbingenfer'''', 1878 in Sßieebaben

unb t)ic anbere, „@raf ^ammerf^ein''', 1884 in 5}?ainj aufgeführt

würbe, fc^rieb er 3 (^eUofonjerte, fowie eine bebeutenbe Slnjobl oon

©atonfiücfcn, gab eine bleibe älterer 2Jio(onceUmufif unb ^(rrans

gementö f'laffifd^er ?Kufi6|llurf'e neu ^erauö unb oeroffentlicfjte 3 Jpefre

ßtüben unter bem Xitel „Le mecanisme du Violoncello". 2luc^

eine ^eüofd^ule, hie in Bonbon hei 9]ooello crfdjien, t>erfa§te er.

Der .Künfller fiarb am 23. ober 24. gebruar 1891 im Oftcnbe.

3u einem auögejeic^neten Äünjl^ler bilbete ©eroaiö ten om
22. O^ooember 1850 (naci^ anberer Slngabe 20. Oboember 1847) in

25ruffel geborenen (^ellij^en

5lbolpbe5ifcl;er auö, beffen O^ameauf beutfc^e 2lb!unft beutet,

©ein 53ater, welcl;er in ber bclgifc^en /pauptf^abt alö ÜJirigent wirPte

unb bort auc^ ben erften 5}?annergefangi?erein begrünbete, bereitete

i^n für ben 25efuc^ beö 23rüffeler Äonferoatoriumö üor. ©eine

2lu6bilbung ging in bemfelben unter ©eroaiö' Leitung fcf)nell oor;

wdrtö: mit fecbjebn 3abren würbe i^m ber erfite ^reiö juerfan nt. '^ad}

ttoUenbetem ©tubium wallte 5ifcl;cr ^ariö ju feinem ÖBobnort, wo

er balb allgemeine Slnerf'ennung fanb. 2ßeiterbin unternabm er

mehrere Äunftreifen, tit feinen Obmen auch in ben größeren ©tdbten

Deutfc^lanbö »orteilbaft bcfanntmad^ten. Der Äünfiler verfiel im

bellen 2Ilter in geiftige Umnacl)tung unb flarb im 3rrenl^aufe ju

^ariö am 18. 9}?drs 1891.

©er 93ioloncellif^ ^. 91. S3eF!er, geb. am 23. ^ai 1839 in ber
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l^oUdnbifcfjen ©tabt SSinfcI^oten, vror oon 1852—1855 ^t^ö^ing ^^^

Srüffeter 5[l?ufiftc^ulc. (5r würbe huxcf) ©eroöiö fo weit 9cforbert,

bö§ mon if)ix\ g(eicf)fn(tö beim ^onFurrenjfpiel ben crfien ^reiö jus

crFonnte. ©einen QBirfungöfreiö fud^te unb fanb Keffer otö ^ufifs

tel^rer in Utrecf)t. gur bie Xrefflid^Feit feiner Seifiungen fpric^t ber

Umflanb, bo^ i^m 1861 ocm ^&nig oon ^pollonb ber Xitet eineö

©olos^öiolonceinfien verliefen würbe. X)od) 9eno§ er nicfjt (onge

tic ^xu(f)U fcineö ^tei^eö, bo er fc^on um 1875 f^arb.

2lucf) ben otteften feiner beibcn iSo^ne, mit 2^ornamen Sofep^,

bilbete ©eroaiö ju einem fe^r guten (Sellif^en au6. 23on 1869—1870

geborte er ber ^IBeimaraner Kapelle an. 50?ittc 1872 würbe er jum

Sebrer feinet Snfirumentö am ^ruffeter ^onferoatorium ernannt,

©eboren würbe er om 23. D^ooember 1850 ju Xpal, bem Jpeimatöortc

feineö 23aterö, an welcfjem er aucl; am 28. ober 29. SlugufJ beö

3abreö 1885 ftarb.

^u ben ©cbulern ^(atelö jurudFfe^renb, baben wir ndcf)fl: bem

alteren ©eroaiö grancotö Demunrf (De 5!)?unrf) ju oerjeic^nen,

welcber am 6. ober 7. öFtober 1815 in 5Sruffel geboren würbe. <Sein

33ater war bort 9)?ufiE(ebrcr. 2)urcb benfelben mit ben Slnfangös

grunben ber Xonfunft befanntgemacl)t, trat er al6 jebnjdbriger Änabe

in i>a^ Äonfcroatorium feineö ©eburtßorteö unb erbielt fogteicb ^latel

jum Sebrer. 1834 oerlief er, mit bem erfJen greife gefront, ta^ ^nfiitut,

unb im fotgenben 3a^re würbe er jum ©ubfiituten feineß 5}?eirterö

ernannt. 21(6 biefer le^tere einige 5[)?onate banocl^ mit 2!obe abging,

würbe DemuncF fein 2(mtönacbfolger im Äonferoatorium. ©ein @tern

blieb bemndcf^ft noct) im Steigen, getiö fagt über ibn, gegen 1840

l^abe man hie Jpoffnung gebegt, ia^ er berufen fei, an tie »Spiße

ber SJioloncetliften feiner 3eit ju treten, t>a ficb fein ©piel nic^t allein

burcb bie fcbon tjermittetten (^jegcnfdge energifc^er unb belifater Xon;

gebung, fonbern aucb burcb gefubboüen 2(uöbrudf bei leichter Uber=

winbung aller @cf;wierig!etten auögejeic^net f)ahe. Diefe ipoffnung

ging aber nic^t in Erfüllung. Demuncf lie§ fic^ in 93erbdttniffe

ein, bie Idb'n^nb auf feine ^^erufötdtigfeit wirften. (5r oernacbldffigte

mebr unb mel^r ta^ (^elloflubium, hu^te infolgcbeffen bie ©ic^er^eit

unb ben ®lanj feiner i^eiflungen ein unb brockte ftcb liberbieö um
feine ©efunbbeit. Xrc^bem erregte er norf; bcbeutenbeß 2Iuffe^en in

J^onbon. ^alb barouf, unb jwar im 3abre 1845, beurlaubte er fic^

\)on feiner amtlicl)en Xdtigfeit, um in ©cfetlfcbaft einer ©dngerin
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in I^cutfc^lonb ju fonjerticren. T)od) nun cntfprncl^en feine SeifiunQen

r\ui)t me^r fccn gel^egten (Jrwortungen. 3m 3o^re 1848 trat @crs

üoiö an Semuncfö ©teile al6 Se^rer am 25ruffeler Äonferoatorium,

voat ii)n öeranlaftc^ nac^ Sonton ju gel^en^ wo er einige ^eit im

Drc^cffer fceö „Her Majesty Theatre" tätig war. Slber nur ju ha\t>

f?ellten fic(; bie Solgen [eineß biffoluten Sebenöwantelö ein. Sr geriet

in mi§t{cf)e Umfidnbe, unb gebrocl()en an 2eib unb @ee(e fe^rte er

im ^ru^ja^r 1853 narf) 23ruffe( jururf, wo er am 28, gebruar beö

folgenben Saferes oer[cI)ieb.

Sm Drurf erfd)ien t>on Semunrf nur eine „^^antafie" mit ^as

riotionen über ruffifclfje 3:!^emen aU Op. 1.

^I^on feinen beiben ©obnen erjog er ben jüngeren, namenö dvs

nc^e, geb. in $Sruffe( am 21. 25ejember 1840, jum (^eüifien. ©c^on

mit ac^t Solaren fonnte biefer ficf) a(ö <£olofpielcr in feiner JTpeimat

unb mit je^n ober jwotf St^^rcn in Sonbon f)6rcn (äffen. Dann würbe

er norf; für einige '^cit ©eroaiö' @cl)u(er im 25ruffe(er Äonferoatorium.

©pdter bereifte er im 33erein mit Julien ganj ©ropritannien, fixierte

iUt) hierauf in Sonbon, ging aber 1868 nacib ^ariö, war bort wdbrenb

jweier 'S<ii)xe ?9?itg(ieb be6 2D?aurinf(f)en ©trei(f)quartettö unb folgte

1871 bem an ibn ergangenen 0luf atö erfltcr Setlift ber SßJeimaraner

Kapelle. *Seine Xdtig!eit erlitt \)kx inbeffen eine mebrjd^rige Störung

burc^ ein Seiben ber linfen /?anb. »Seit feiner 1879 erfolgten S^ers

^eiratung mit ^arlotto ^atti lebte er in 2(merifa, würbe aber im

Jperbfie 1891 at6 Se^rer feineö 3nfirumentö an tk Guildhalb^O^ufifs

f(l)u(e in Sonbon berufen, ©egen Snbe 1893 würbe i^m hk Sr«

nennung jum ^rofeffor ber Royal Academy ofMusic juteil. SBeitere

5]oc]()ricl)ten über ben Äünfiler fehlen.

2(lö bemcrf'enßwerter ©c^uler Demuncfö, be6 ^liatcrö, ifi noc()

©uillaume ^aque, geb. am 24. 3uli 1825 in Trüffel, ju ers

wdbnen. SOJit je^n Sauren würbe er ©cljuler beß bortigen ^onfer=

oatoriumß, auf we(cl[)em er wd^renb eineö fecl^öjdbrigen ^urfuö feine

gefamtc fi4nfilerifclf)e 5Silbung erhielt, ^lit bem crfien ^^reife auß ber

genannten SInfialt entlaffen, trat er in baö Drcljefier beo Äonigl.

Zi)«aUxt> feiner 93oterftabt. 9]ac^bem er bcmfelben einige 3öbre ans

gebort f)atH, nabm er feinen 2tufenthalt in ^ariö, mit ber 3(bftc^t,

fic^ bort bauernb ju b^bilitieren. Sin Eintrag aber, ben er 1846

erl)ielt, ale ©olocellifl hd ber Stalienifd^en Oper in 25arce(ona ein*

jutreten, bewog i^n, bie franjofifclje ^pauptfiabt ju oerlaffen. -^aum
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war er in ^orcelona angelangt, fo wurfce i^m aucf) t»a6 Se^ramt

ön bcr bortigcn 9)?ufiffct)ule übertragen. 1849 lie^ er fic^ in ^OZabrib

oor bcr Königin oon «Spanien Igoren, unb 1850 bereite er fonjers

tierenb ta^ fÄbüc^e ^ranf'reicf). 3n bemfetben 3a|)re firierte er ftc^

in Sonbon, rvo er namentlich al6 Äammermufiffpieler ju Beliebtheit

gelangte, ©einen eigentltc(;en 2Birfung6freiö fanb er aU ©olocellifl

am Äonigl. X^eater, forcie alö Se^rer an ber ,,London Academy
of Music". er würbe bemfelben am 3. ^at^ 1876 burc^ bcn Xob

entriffen. 33on feinen Äompofitionen üeroffentUc^te er mehrere „^^an^

tafien'', »Variationen unb ©alonfiucfe.

Sinen jweiten namhaften B^gling f)atU ber dlterc Demuncf in

Sfibore Defwert, nicl;t ju oerwcc^feln mit bem fc^on berucf;

ftc^tigten ^Bioloncellifien gleichen Olamenö. 3fibore Defwert, ber

@o^n cineö in 56n?en anfdi'ftgcn ?0?ufiEerö, würbe bafelbf^ om
6. Januar 1830 geboren unb erhielt, nac^bem er feine ©tubien auf

bem 23rüfifelcr ^onferöatorium oollenbet, beim Äonfurrenjfpiel ben

erften ^reiö. 1850 fanb er SInjieUung al6 Je^rer an ber Wlufih

fc^ule feiner 3}aterfiabt, unb fccl;ö ^a\)xt fpdter würbe i^m tat^ 2lmt

beö »SolocellifJen am X^eater „de la Monnaie" in $8rufifel über;

tragen. <S>cit bem 3. Dezember 1866 war er auc^ ale 9\epetitor

ber 23iolonccUf(affc am bortigen Äonferoatorium täÜQ» Der Äünf^ler

fiorb im Öftober 1896.

3}on ^(atelö (Jleoen finb nocl; ju nennen: 5Satta unb 35an 33otrem.

2lle;canber 55atta, geb. am 9. 3uli 1816 in ?SKaaflric^t, erhielt

oon feinem 3^ater, einem ©efangle^rer, ben erfreu SOZufifunterricbt

unb trieb anfangö ta^ 93iolinfpiel. ^ad) einiger ^eit würbe fein

93ater al6 „professeur de solfege" anö 95ruffelcr Äonferoatorium

berufen, infolgebeffen tk gamilic ^atta if>ren 'Bo^nfig in bcr bel=

gifc^en jpauptflabt nal^m. Dort ^örte ber mufifbegabtc Änabe ben

€ellomcifler ^latel fpielcn, woburcf) ber »Bunfit) tn if^m erwccft

würbe, bemfelben nacl)5ueifern. So gelang i^m auc^, feinen SSatcr

JU befiimmen, ibn an ^(atelö Unterricl)t im Äonferoatorium teil=

nehmen ju laffcn. Durc^ an^altenben glcif braclE)tc er e6 ba^in,

ba§ er im 3al;re 1834 jugleic^ mit Demuncf ben crften ^reiö beim

3Scttfpiel feiner klaffe erl;ielt. 1835 ging er nacl; ^ariö, wo er

gute Slufna^me fanb. Die6 bcftimmtc il;n, fic^ bort ^eimifc^ ju

macljen.

Damalö florierte ber Senorift Diubini in ^ariö. 3ltle 2Belt ^ulbtgte
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ii)m, unt) 25atta tt>urbc fein fo unbedingter JSenjunfcerer, fco^ er il;n

in t»er OSortrogeweifc fopierte. SSefonntlich fonnen ^nfirumentatiflen

oon guten *£dngcrn oiet lernen. 9lubini ^otte aber hd aiUn QJorjugen

feiner ©efangömanier fcen ^eljler, bie Äontrofte fceö '^oxU unt» ^iano

o^ne auög(eicf)enfce Übergänge atö ?0?ittet ju benu^en, um broftifcbe

iÖirfungen auf fcie ?0?enge auöjuüben. Dieö nun eignete fic^ 25atta

um fceö tamit ^u erreichenden »t>oI)lfei(en ßffefteö miUn an, unt)

fo würbe er für eine Zeitlang ter erFldrte Liebling beö ^>arifer ^ublt?

fumö unt befonberß fcer I5amen, bie er burd) ein fLi§licf);Fofetteö

3)Jienenfpie( für fiel) einsune^men n)u§te. 91atürli(f) befa§ er auc^

fc()d^enötrerte fünfi(erifct}e Sigenfcljaften, aber eine du§erlicf)e oirtuofe

Siic^tung tikh feitbem an il;m i)aftm,

95atta üereffentlief) te eine anfe^nlicljc SRei^c oon ©alonfiücfen

unb 2;ranffriptionen, fowie ein Äonjertfiüdf unb ein paar Äonjerts

etubcn für fein Snflrument. iJiefe SrjeugnifTe befcl)dftigten eine

Zeitlang bie 33ioloncelli|}en; beute gewd^ren fie inbeffen fein 3ntereffe

me^r. 2)er Äünftler f^arb am 8. IDftober 1902 ju ^^Jerfailleö.

3. 93. ^an Solrem, geb. am 30. Oloüember 1817 in Ucclcleö*

25ru)relleö, würbe 1833 alö <£cl)üler ^Matelö inö 25rüffeler Äonfer=

öatorium aufgenommen. 23ei bem Äonfurrenjfpiel erhielt er jweite

^>reifc im (iellofpiel unb in ber ^ompofition. 2ßeiter^in würbe er

^^orbiref'tor am ^enigl. S^beater ju 23rüffel. ©eitbem wibmete er

fiel) oorjugöireifc ben 3ntereffen be6 ^borgefangeö, um beffen SSers

breitung in S5elgien er fic^ wefcntlicbe 5öerbienfJe erwarb,

£)en hit' ba()in erwdbnten Äünfilern finb no0 fünf bclgifcbe

5^ioloncellif!en, ndmlict) (S^eoillarb, »Borot, 93ieurtempö, ©aillarb

unb ?oeoenfobn anjurei^en, oon benen ber erfJgenannte alö ber hes

beutenbfie unb berü^mtefie ju bejeicbnen if^.

^ierre 21lejranbre grancoiö ^l^eoidarb, geb. am 15. 3onuar

1811 in Slntwcrpen, empfing, nacl)bem er im elterlicljen ^aufe für

bcn 9}?ufiferberuf vorbereitet worben war, feine labbere Sluebilbung

alö *£cbüler Olorblinö im ^>arifer Äonferoatorium, welcl)em er

vom 15. 9}?drj 1820 bi^ jum 3a^re 1827 angeberte. SOiit bem

erfien ^>reifc auö bemfelben cntlaffen, übernahm er tie gunftionen

beö «golocellifien im Drcbejlter be6 „Theätre Gymnase". 3n biefer

Stellung, welclje il^m ^inreicl)enbe 9)?ufe gewd^rte, baö Äompos

fitioneflubium unter getie' Leitung weiter ju betreiben, oerblieb er

biö 1831. darauf würbe er 9}?itglieb beö IDrc^ef^erö ber 3talicnif(()en
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Dpcr. 3m Safere 1859 überna()m er an ^Böslins <Bulk böö ici)Vs

amt am ^"»artfer Äonferoatortum.

(5{)emIIarb jcicf)nctc firf; nkt)t nur ol6 oirtuofifcf) 9cfcf)u(tcr »gptcler,

fontern aucf) atö ein oon ^o^erem funfi(ertfc{;em Streben befeeltcr

50?ufifer ouö, waö er bcfonberö burcf) feine 58cmu jungen boFumens

tierte, tie legten Streichquartette 93eetf;oüenö in bie ^^Mrifer SOJufiFs

freife einzuführen, für tvcUi)t tiefe großartigen !Ionbi(I)tungen biö

ia\)in noc^ eine unbekannte 2BeIt genjefen waren. 9kc^ tt)ieberf)oIten

oergeblic^en ^Serfucben, bie an ber unjureicljenben SnteKigenj feiner

9}?itfpieler fcl;eiterten, gelong e6 if)m enblic^, in ben üon einem

gleicf)en Streben erfüllten Äünjilern '^auxin^, Sabattier unb 9?iaö

bieienigen Gräfte ju gewinnen, burcl) xvd(t}t feine 3bee jur ^^cvmxh

Iicf)ung gelangte. Slnfangß oeranffalteten hie D.uartettgenoffen ^Hioats

auffü^rungen oor nur wenigen Kennern. ^llUmaijikt) aber vergrößerte

fi(() bie ^al)i ber 3u()6rer, fo baß man ju 6ffentli(t)cn ^>robu!tionen

fcfjritt, mddjc im ^Hei;e(fd;cn Saale flottfanben. 2ßdbrenb ber 3a^re

1855 unb 1856 unternahmen tk t>ier Spieler amt) Steifen nac^

I5eutfcl)lanb, um fiel) mit ben legten Quartetten Seetl^ooenö in Äbln,

granffurt, Darmftabt, Seipjig, ^Serlin unb Hannover Igoren ju laffen.

Überall fanben fie tk k)mn gebü^renbe Slnerfcnnung. 3m Saläre

1868 trat für (^beoillarb, ber am 18. £)esember 1877 in ^>ariö f!arb,

Dcmuncf, ber jüngere, in baö Quartett ein.

21n (SelloFompofttionen veröffentlichte ^^evillarb ein Äonjert,

„quinze melodies, morceaux developpes par Violoncelle et or-

chestre ou piano", eine „^''böntafie'^ über 2:bemen auö 5i}?arino

^alliero, „Lamenti, Adagio et Finale" unb „Andante et Barca-

roUe". Uberbicö gab er eine (Sellofcbule l^erauö, welche ben Xitel

Ibot: „Methode complete de violoncelle, contenant la theorie de

l'instrument, des gammes, le^ons progressives, etudes, airs va-

ries et legons pour chacune des positions."

(Sonftant OUel Slbolp^e aBarot, geb. am 28. Olooembcr 1812

in Qlntwerpen, begann frübjcitig feine SOZufifÜbungen auf ber "Sioline,

gab aber balb biefeö Snfirumcnt jugunften beö 23ioloncell0 auf.

1852 würbe er alö £e^rer am S3rüffeler Äonfcrvatorium ongeflellt.

31ußer einer 2iioloncellfcl)ule, wclcl;e alö UnterricljtöwerF an bcm

1 über Waurin vgl. beö äJetfoffctö „2)ic 25ioltnc unb \i)xe ^^ieifter", V. 9luf\.,

e. 571.
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focbcn genannten Äunfitnfiitut eingeführt würbe, fc^rieb er Duoö für

2 ^Siotonceüe unb ein ,,air varie" mit Klavierbegleitung. (5r fltarb

om 10. 2Iprit 1875 an bem Crte fcineö Sßirfenö.

Über 3uleö 3ofep^ Srneft SJieujrtempö, geboren in 95ruffe(,

ben jungf^en 25ruber beö g(cicf;namigen berubmten SSiolinoirtuofen,

ifl wenig bef'annt geworben. Sr war lange 3eit *£o(oceUift ber

3ta(ieniff^en Dper in Sonbon, fobann um 1890 *2o(ofpie(er beim

ipaßefc^en Srd^efler in 2i}?an(^efler unb fiarb, 64 3abre att, am
26. sj}?dr5 1896 in 23elfaf?, wonach) fic^ fein ©eburtöja^r auf 1832

beflimmt.

Saequeö ©aillarb würbe am 4. 3(pri( 1875 in (Jnfiüal hei

93eroierö geboren. Den erfien Unterricht erteilte i^m ber in SJeroierö

lebenbe 21. 9}?affan, ber ouc^ ein Se^rer be6 bebeutenben ddU^en
3ean ©erarbp* war unb einen ,,Cours de violoncelle" ^erauö;

gegeben b^t. 3u gleicher Seit Utxkb ber junge Kunfller feine

Äompofitionöüubien, ©eine legte Qluöbilbung erhielt er 1893—1895

ouf bem 25ruffeler Äonferoatorium, wo Sb. 3acobö fein Sebter war;

au(^ ^at ber berühmte 33iolinifJ d. *7)fat)e nacl^ SRitteilung beö

Äunfltlerö fJar! auf tbn eingewirkt.

©eitler ifi ©aillarb foliffifc^ (au^er in S5ruffel unb ^oriö trat

er u. a. auc^ in 25erlin auf), fowie alö Quartettfpieler in bem be?

fannten 25rüffeler ©treicbquartett, baö er 1897 mit in6 £eben rief,

tdtig. Die »on t^m 1898—1902 be!leibete ^^rofeffur am Konfer=

tjatorium in SO?onö gab er wieber auf, um ficb ganj feinen Äunfis

reifen wibmen ju fonnen.

Sin weiterer betgifc^er 33ertreter unfereö 2fnflrument6 in ber

©egenwart ift SWarir Soeoenfobn, ber im Sabre 1880 in (^our;

trai geboren würbe. Sr war am Sruffeler Konferüatorium ©c^uler

oon (Jbouarb 3acobö unb erbielt 1895 einen erflen ^^reiö ber 2Ins

ftolt. ©c^on i»n felben 3abre bebütierte er in Sonbon, fonjertierte

weiterhin in granfreicl;, S3elgien unb J^oüanb mit bem bekannten

örc^efltcr (Kolonne unb fubrte feit^er ein bewegtet Konjertleben,

welc^eö ibn burd; einen großen Xcil üon Suropa (Snglanb, ^ipa:

nien unb ^>ortugal, Italien, @rie(f)enlanb, 2;urfei unb Deutfcblanb),

fowie burcb t)erfcl)iebene »Staaten ©ijbamerifoö führte, ^wifc^ens

burcb war er oon 1899 ab brei 3abre in 9i)?arfeiUc alö Seitcr einer

1 über ©erarb») waren 9(a(I)ricI)ten nid)t ju erlangen.
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^iolonceU; unfc Äammermufiffc^ule tätig. 2((ö Äommcrmufiffpieler

mixtu er gemcinfam mit 2Bi(^eImi, 5])?arficf, S[Rufin, S. X^omfon,

'i)]at)C, wcUt) (eßfercr aud) hei feinem erften Sluftretcn in 55erUn

(üBinter 1907—1908) alö Dirigent teilnahm, unt) anberen namhaften

iunfilcrn. 3n ben testen ^af}tcn \)at ber Äunfttcr, ber ncucrbings am
<2ternfcften Äonjeroatorium at6 ^'Profeffor ber SIuöbilbungöFloffe wirft,

ja^Ircicfje moberne Äammermufifnjcrfe in 25erlin erfimoüg ju ©es

l^ör gebroc()t.

Sin @c^u(er Soeoenfo^n6 if! ber junge ungarifc()c 5}ioIoncenift

53e(o üon €jufo, ber im £)ftober 1893 in Suböpejl: geboren

rourbe unb an ber fonigt. ?9?ufif'a!abemie bafetbfi hti 3(. @cl)iffer

unb D. ^>opper hi^ 1908 feine Sluöbilbung erhielt, ©obann f^u;

bierte er nocf) in SSerlin bei Soc^enfo^n. 1908 bebutierte er in

Berlin unb 1910 in Bonbon unb würbe oon ber Äritif beiber

<2tdbtc alö eine fe^r beacf)ten6n)erte (Jrfcfjeinung bejeic^net. §ur

1911 i|l er an einer berliner Oper alö erfier ©olocellifl engagiert.

SBir reiben an biefer Stelle noc^ bie treffliche Siioloncelbirtuofin

(Jlfa 91 u egger an, tie auf bcm 23ruffeler Äonfer^atorium i^re 2tuös

bilbung erl;ielt. ©eboren würbe fie am 6. Dejember 1881 in Sujern,

wo i^r 55ater olö l;6bcver ^Staatsbeamter tatig war. Die 9)iutter,

felber eine am SSiener Äonferootorium auögebilbete Älaoierle^rerin,

fiebelte hei (Jlfoö unb i^rer beiben ©c^weffern fxu'i) ouftretenbem

Talent mit ben Äinbern nacl) $8rüffel über. ^d)on mit elf Sauren

trat bie Äleine offentlicl) auf, im 14. Sebenöjal^re bebutierte fie nac^

93erlaffen beö Äonferoatoriumö in SSerlin, @c^on bamalö alö ftarfeö

Talent begrübt, erntete fie r^wd 3ol)re fpdter ebenbort, mit bem ^f)iU

^armonifcl)cn IDrd^efier fonjertierenb, au§erorbentlicl)en 25eifall, fpielte

auc^ bamalö unb feitbem wieber^olt hti Jipoffonjerten in ©egenwart

ber 9}?aief}dten. 3ni ^^erfolg einer erfolgreic()en Äonjertlaufbal)n,

tic fie ami} oon 1899—1902 nac^ 21meri!a geführt f)atu, fiebelte

fie 1909 wieber bort^in über, inbem fie fic^ mit bem äJioliniflen

Sic^tenftein, Se^rer am Äonfervatorium in Detroit, oer^eirotete. 21lö

Se^rerin il)reö Snftrumenteö ifl fie ebenbort tätig, beteiligt ficl^ au§er;

bem an bem Detroits*£treicl)quartett, ift jebod) i^rer folifiifcljen

ildtigfeit cbenfallö treu geblieben.

l». '3ßafieleivi3fi, ^tolonctll. 14
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5ion fccn I)o(lQnbifcf)cn *^ioIonceUiften fceö 19. ^a^v^unbcrtö ift

vorab Slnfcrcoö Xcn Sotc, [geb. 1796 in 2(mficrbam, ju bcrücfs

ficf)ttgcn. Urfprüngltcf) tvav er für fcen Äaufmannellfanfc beflltmmt.

3m SUter oon 14 ^ö^rcn entfcf)iefc er ficf) aber für fcie 9!)?ufif utib

würbe San ©eorg 25ertc(man6 (£cf)u(er. 3n feinen reiferen Sauren

roibmete er \uf) bouptfocljlicf) ber 25uf)nenfompofiticn, fcf)rieb ober

auc() einige 3nftrumenta(facben, unter benen fiel? ein pöor ^ioloncdU

fonjerte befinben, Sr f^arb am 27. 3uti 1858.

^ine größere unb wo^l bie gr6§te S5ebeutung für baß l^oUdns

fctfcfjc (JeUcfpiet l^at ^öcqueö Sranc^-^^cn^ßß/ vocUt}cv oon einer

feit langer ^eit in 2(mfterbam onfaffigen portugiefifcf)en ^amifie ah^

flammt. Sr rcurbe 1816 in ber genannten ©tabt geboren unb bcs

gönn feine mufifalifcf)cn Übungen hd jungen Sauren. 25en Unters

xui)t ouf bem 93io(onceU empfing er i^on ^Vager; in ber X^eorie

roor er 25ertetmanö «Scl^ülcr. Um fiel; weiter im (5e((ofpiel auöju=

bitben, ging er 1829 nac^ QBien ju ^cxt, 25iö ba^in rtav '^vancos

?i}?enbe6 uncntfc()ieben gewefen, ob er hk 93?ufiF nur ju feinem "Ber*

gnügen ober berufsmäßig treiben foHe. ^alb cntfcljieb er fiel? ober

für (e^tereö, unb fo unternabm er benn mit feinem 55ruber 3ofcp^/

ber ein begobter SJiolinfpieler war, im Sabre 1831 eine 0leife noc^

Sonbon unb ^Mriö, 3n erfiterer Stobt bebutiertc er mit ®Iüd in

einem oon 9^epomu! ^ummet gegebenen Äonjert. 5Sei feiner SKucfs

fe^r nacf) Slmfterbom erhielt er t>om Äonig öon JpoUonb ben Xitet

ol6 ^ammermolonceUifi. 1833 unternabmen tk (5)ebrüber ^roncos

9}Zenbcö eine gemeinfrf^oftlicbe ÄunfJreife nocb I!)eutfct)(anb unb tiefen

ficf) beifoUig in gronffurt, Seipjig unb Dreöben f)bttn, 3m foU

genben 3a^re würbe 3öcque6 jum erfien ^SoloceHiflen beß Äonigö

fon ^oUonb ernannt, 1836 begab er ficf) mit feinem 23ruber wieber

nocb ^^oriö. Derfelbe f!orb 1841, unb biefer SJertufl trof 3acqueö

fo fcbwer, bo§ er ftct) für längere Seit nic^t baju entfcf)(iefen fonnte,

Äunfireifen ju unternehmen. Sebiglicf) ließ er fiel) noc^ in eigenen

Äonjerten, fowie in ben SIbonnementefonjerten ber ^ouptf^dbte feineö

^oterlonbeö f)6ren. 1845 erwoc^te oon neuem in ibm bk ?ufl ju

weiteren 2(ußflugen: er beteiligte fiel; in biefem 3obrc mitwirfenb

on bem 5Q?ufiffeft, we((l)e6 jur geier ber Sntl)üllung be6 23eetboi?cns

benfmal6 in S3onn abgebalten würbe, fonnte aber wegen Überfülle

ber fünftlerifc^en ^robuFtionen Feinen Srfolg erringen. 1860 no^m
er feinen fidnbigen ^Bo^nfig in ^^oriö.
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2Ilö Xonfe^cr betätigte §rancos?!)?ente6 infofern ein acI)tungÖ5

jrerteö «Streben, alö er fic^ mebrfoc^ mit ber ^ammermufif in

ernfierer 9?icf)tun0 befcfjoftigte. «So fcl^rieb er 2 D.uintettc unb einige

»Streichquartette, fceren eincö t)on ber nieberlanfcifcfjcn ®efeUfc()oft

jur 5Sef&rberung ber Xonfunft burc^ ^^reiöoerteibung ouögejeic^net

würbe. X)ocl) b^t er aucb eine größere Steibe <SQ(onfompofitionen

für fein 2fnflrument oerfa§t, barunter ein gro^eö Duo für 2 ^IiioIon=

ceUe, eine Plegie, „^b^ntofien'^', Kapricen u. bgl. mebr« (Jinjelneö

baoon wirb wobl nocb gefpiett, wie j. 23. boö Sibogio Op. 48.

Unter grancos9}?enbe6' »Schülern ift

(5f;arleö (Jrnefi 2Ippt) bfroofjubeben, wclcber, oon franjofifc^en

Altern abftammenb, am 25. Dftober 1834 in ^aag geboren würbe.

»Sein 3Jater war bort 23ratfcf)ift in ber Ä&nigt. ÄopeUe, oerjog

aber mit feiner gamilie nacb 2lmf?erbom, wo fein in 9\ebe ftebenber

©o^n im 14. 3ö^re hei alicbarb J?ol mit bem Älaoierfpiel begann,

Sin ^Qt)t banacb ging er jum 33io(onceü über, auf welcbem ibn ber

25clgier (Sbarleö 5??ontignt) unb weiterbin ber bamatige erfte 5(mfiers

bamer ddiifi ?0?erlen unterricbtete. X)ie le^te ^eile gab it)m ^rancos

9J?enbeö, bei welcbem er bcffen ^ompofitionen ftubierte.

»Seine mufifatifcbe '^vaxi^ begann Slppi; 1851 alö 5!)?itglieb beö

Äonjertorcbefierö ju ^öanbam. 25alb erbielt er aucf) auö »erfcbie;

benen ^roöinjialfldbten feineö 33aterlanbe6 (JinJabungen jur folifiis

fcben 5!}?itwirfung in Äonjerten, unb 1854 würbe er für fecbö ?9?onate

t>on 3obönn ©ungl at6 Solocelüff nacb »Sd)ott(anb engagiert, ^wyei

'Sa\)vc fpater würbe er ä)?itgtieb beö Qlmfierbamer ^^arforcbeflerö, fo;

wie beö £)rc^efterö ber ©efeüfcbaft „Felix Meritis". 1857 wirfte

er ein i)aibe^ 3abf in ben Äonjerten beö Sonboner ÄrifiaUpatafleö

mit, unb nacb feiner ^eimfebr trat er bem Orc^efier ber ©efetU

fcbaft ,,Cäcilia" in 2lm|lterbam hei. 33on 1862 ab geborte er bem

<Streicbquartett beö trefflieben ©eigerö granj Soenen neun '3ai)xe an,

woburcb if)n\ bie ©eiegenbeit juteil würbe, mit auögejeicbneten

Äünftlern, wie Srnfi Subecf, 2Ilfreb 3oel unb grau ^(ara <Scf)umann,

JU mufijieren.

3m S^bre 1864 würbe SIppt) alö ßedote^rer hei ber „Maat-

schappij tot Bevordering van Toonkunst" angcfJeüt, in welcbem

2lmt er biö 1883 verblieb. üBdbrenb biefer ^eit unb jwar 1871,

ging er für fect)0 SKonate nacb 9lew *Porf, um alö (SoloceHifl in ben

^(jomaöfcben Äonjerten mitjuwirfen. @ein ©telbertreter alö Sebrer

14*
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hd t)cr Slmflcrbamer „Maatschappij" voav untcrteffcn Söniet be

Sänge.

9]acl() ^o((onb jurürfgcfebrt, naf;m 2Ippt) feinen 2lufent^a(t in

^aortem, wo er Unterric()t im ^Sioloncetl; unb Älooierfpiel erteilte.

9?on bort ging er 1882 lieber norf) 2Imfierbam unb eröffnete bort

eine gut profpcrierenbe 5i}?ufiffc^ule. StBeitere Olac^rid^ten über i^n

festen. 2lppi)6 ßcKofompofitionen befielen in ,,^böntafien'' über

9}?otioe ouö bcm „'^ui^(i)ui^^^ unb ,,0lobert ber XeufeP, fon?ie in

einigen kleineren ©olonftucfcn.

Der foeben genannte Doniel be Sänge, geb. gegen 1840 in

9\otterbom, n^urbe von eimon @anj unb «Serooiö jum (^eUiften

gebilbet, wa^renb '2>er^ulft fein tbeoretif(f)er Se^rer voav, ^lad) ab:

foloiertem ^tubium bereifte er mit feinem 5Srubcr, bem Ätaoier;

fpicter unb £)rgantften ©amuel be Sänge, Cfierreicf; unb fam tofi

burc^ naci) Semberg on bie bortige SO?ufiPf(I}u(e, ber er brei '^a^xc an-

gel^orte. 1863 !e^rte er nacf) Jpaufe jurucf unb ubernol^m an ber

9lotterbomer 9?Zufiffc()u{e ben (5enounterric()t, n)el(f)en biö bo^in fein

Se^rer @anj erteilt l^atte. äßeitere 9lad)ric()ten fehlen über i^n.

25ei «eimon ©anj begann auc^ 3ocqucö Slenöburg, geb. am
22. ?0?ai 1846 ju Slottcrbam, im neunten 3a^re feine (SeUoubungen,

xvcUi)c er unter ©iefe, 2)aniel be Sänge unb Smil .Tpegar^ iveiter

fortfegte. Sieneberg war jeboc^ nid)t jum funfi(erifd)en, fonbern

jum faufmdnnifcbcn S5eruf bcf?immt. ^nbeffen n?uc^6 feine 91eigung

jur ?i}?ufif mit ber 3eit fo fe^r, ia^ er 1867 oon feinem 33ater bie

(Jrtaubniö erhielt, fid) ber ^unfl wibmen ju bürfen. dv ging nun

SÄitte beö genannten Sal^reö nac^ Ä6(n, um hei bem bortigen bas

maligen talentooUcn »Sioloncellif^en ©cljmitt noct) einen Äurfuö

burcl)jumacl)en. Siefer »rar aber infolge einer 5Sruflfranfl;eit, wclcbe

i^n balb bobinraffte, bereite fo leibenb, ta^ üleneburgö 2ßunfc^, t»on

t^m ju lernen, unerfüllt blieb. 21nf!att (2cl)mittö >£cl)üler ju

werben, würbe er beffen prooiforifcl)er ©telbertreter ol6 erfler ßelliji

im Crcl;ef!er ber ©urjenicl)fonjertc, fowie al6 Sel;rer an ber „fÜ^tU

nifcl)en ?0?ufiff(l;ule'^ ju Äoln. 25eibe ^ftmter übertrug man ibm ins

folge feiner gefcl^ogten Seifiungen befinitio am 1. 21pril 1868, ba

©c^mitt injwifcben gef^orben war. Dieben feiner amtlichen Üdtigs

feit lie^ Sleneburg ficb mit günf?igem Srfolg mebrfacl) in ben

1
—

\ » S)it ^tüiiim ^egor unb ©iefe ). @. 144 unb 172 b. f&l
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»Statten teö SH^einlanteö fon?ie Olorttcutfchdintö unt 1872 ouc^

im Seipjiger ©eroanb^auöfonjert a(ö *2olift ^6ren. 2lbcr tic r«fi;

(ofe Eingebung, iromit er feinen ^Seruf oueubte, jcg if;m ein ner«

oofeö Seiten ju, tre(cf)eö i^n notigte, inö ^Vioatleben jurudfjutreten,

3m ^perbft 1874 begab er ficf) nacf) feiner ^aterfJatt, unt feit tem

gru^ia^r 1880 Uhu er in 25onn, rvo er an einem f'aufmdnnifc()en

Unternehmen beteiligt war. SSon feinen ^cmpofitionen erfc()ien ,,9Rei

jitotio, 2Itagio unt ^UUqxo in gorm eincö ^onjcrtfiucfee". SRenö;

bürg, ter .^onigl. ^^rofeffor war, fJarb in 23cnn am 22. Te-

jember 1910.

(Jin oorjugtic^er ^ollantifd^er ©iotonceUfpieler war ?outö Subecf,

geb. om 14. ^ebruor 1838 ju Jpaag. 6ein Sater, ter um taö

l^otfdntifc^e 9}iuftf(eben ^oc^öertiente Xpcffapeümeifier 3o^ann ^etnr.

Süberf (geft. am 7. gebruar 1865 in ^paag), erteilte i()m, na((;tem

er fic^ biö ju feinem 17. 3o^re in tilettierenter 2Beife mit 50?uftf

befcl)dftigt f)atte, ten erflen regelmäßigen Unterricht, ^u feiner

weiteren 53erüoUfommnung fintierte er üon 1857—1859 nocf; unter

?eon Sacquartö Leitung in ^^ariö. hierauf ma((Ue er erfo(greic{)e

Äunfl^reifen tutet) ^ranfreicf) unt Jpo((ant, na^m tann feinen Sluf*

enthalt in ^olmar, oon wo auö er md)xfüd) mit Älara Sct)umann

unt 3ut. (gtocf^aufen fonjertierte, unt folgte 1866 tem SKuf nac^

Seipjig aU erfler (SeUtji ter ©ewant^auefonjerte unt Se^rer teö

Äonferoatoriumö. Diefe 2(mter oerfal^ er hi^ 1868, in welchem

3a^re er in d^n(i(l)er @te((ung in Sr^nffurt o. 50?. tätig war. 2(uc^

erneute ^unfireifen unternaf)m er turct) Seutfcblant, Jpo((ant unt

(Jnglant.

3m 3al^re 1871 wurte Subecf 50?itgtiet ter Äarlöru^er ÄapeHe.

X)ocf) oerweilte er amt) in tiefer ^ofition nicfjt fange. '^ünä(t)^

ging er 1873 nacf) 25ertin unt ^Vteröburg, wantte fid; "oon festerer

(Statt nac\) ^Sonteröl^aufen, wo er ein ^af)V ter ^hx^i, ÄapeHe

otö (goloceUifi angehörte, unt bereifte tarauf Obrtamerifa. 3m
3at)re 1881 nac() Suropo jurucfgeFe^rt, wurte er a(ö Okc^fotger teö

^onjertmeijlerö 3ut. ©ta^lfnecf)t jux tie S5erliner .^offopeUe ge;

Wonnen, ter er alö ©olocellifl' angcf)örte. 3n 23erlin fiarb ter

^ünftler am 8. Wlät^ 1904.

2luger einer 5Keif)e feinerer *2tücfe, worunter fic() auc^ Xxan'

ffriptionen befinten, ^at Jubecf ^wd (^eüofonjerte gefd;rieben,' t?on

tenen inteffen nur eineö hi^ jelgt üeroffentlicbt ift.
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^u ben jüngeren ^oHanbifd^cn 5öioloncclü|ien, wetcl^c fic^ burcb

t^rc Sctfiungcn ^eroorgcton traben, geboren 23oumon unb 5)?aQre.

SIntoon 23oumQn, geb. in 2Imf?erbam im ^af)xc 1855, empfing

ben erfien Unterrict)t oon einem feiner 25ruber, mit benen er fpdfcr

einige 3eit ^inburcb regelmäßige Öuartettunterl^altungen oeronjialtcte.

2110 jwoifidbrigerÄnabe fonnte er ficf) fc^on oor bem Äonig ÜßilMm III.,

fojuic in öffentlichen Äonjerten feiner SJaterfiabt ^oren loffen. Um
fic^ weiter ju forbern, bcfud)te er baß 9iotterbomer Äonferoatorium

unb genoß bort bcn Seüounterricfjt O, Sberleß^ ^eimgefe^rt, fpielte

er wieber oor bem Äonige, rvcUi)ev i^m tie 50?ittel jur gortfegung

feiner ©tubien gewahrte. (5r gewann baburf]() bk ?i}?6glic^f'eit, noc^

t>ier ^al)u an feiner 3}err»oUfommnung ju arbeiten, wobei il)m bie

SSeratung 2Iug. Sinbnerß in ^annooer, gr. @rugmact)erö in Dre^ben,

Sofep^ ©eroaie' in 58rüffel unb Seon 3acquarbö in ^ari6 juteil

würbe. Jpierauf bereifte er ba^ fubliclje granfreicl^ unb (Jnglanb,

wo er wü^renb eine6 oierjd^rigen 2Iufent^alteß oiet unb mit ©lucf

fonjertierte. ©pdter fcf)uf er fic^ in Utrecht einen to^nenben 5lBir=

fungefreiö at6 Dirigent ber fidbtifcben Äonjerte, fowic a(ö @olo;

fpieler unb (ieUolebrer. Qlußer mehreren Heineren Äompofitionen

f(()rieb Souman 2 ^onjerte für fein Snflrument. *2ein Xot erfolgte

im 3öbrc 19ü6.

Durd) Sbcrle, welcher, \vk wir foeben fo^en, zeitweilig ^Soumanö

Se^rer war, erhielt auch X^. (^. be 9J?aare, geb. am 14. Januar 1863,

feine 2lu6bilbung alß 33ioloncellifi. 3n feinem 22. 3a^re erl^ielt er

olö ^weiter ©olocellift Slnftellung bei ber ,,Amsterdamsche Orkest-

vereeniging", worauf i^m bie ©teile beö erfien @oIofpieler6 bei ber

„Koningl. Fransche Opera" übertragen würbe, in welcl)er Stellung

er fiel) um 1890 befanb. äöeitere Okcljric^ten über il^n waren nicl)t

erl)dltlicl).

Die iüngflen (iellificn Jpollanbö oon bemerFen6wertem Xalent

finb ©noer, ©mit^, ü}?offel, 9\ontgen unb oan 2ier.

Sobön ©noer würbe am 28. 3uni 1868 in 2lmRerbam ge;

boren unb empfing bcn crften Untcrricl)t oon ^Kejranber ^ol^le, einem

©c^üler gr. @rügmacl)er6. Olac^ ^o^leö iiobe würbe ber jüngere

©iefe^ fein Se^rer, unb alö biefer nac^ Slmcrifa auöwanberte, über;

1 @. benf. @. 145 b. Sßt.

2 @, benf. e. 172 b, m.
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na^m jpenri SSoömanö feine Leitung. Qßeiter^in bitbete er fic^ amt}

bei (5bm. ^(f)uecfer, fpdter Se^rer am Seipjiger .tonferootorium,

olö ^parfcnfpieler auö. 6eine pvahi^(t)c Saufbo^n begann ©noer

olö ^Bolontdr im 2Im|lerbomer ^^arforcfjefier. 9^ac^ Sluflofung beös

felben irurbe er o(ö 5)io(onccnifi: unt» Jparfeniflt im neu errichteten

^''arftbeater ju ^(mfterbom angejieUt. 1885 würbe er erjlter @oIo;

ceüifl unb Jparfenifl hd ber „Amsterdamsche Orkestvereeniging".

äßeitere 91o(()rici)ten über ben ÄünfKer fehlen.

3o^anneö @mit^, geb. am 27. Januar 1869 in 5Irn^eim,

empfing in 9}?aafiric^t, wo^in fein in l)ol(dnbif(I)en Sienfien genjefener

SJater 1880 oerfegt würbe hm erften (SeUounterric^t oon 2llfreb

^etjn^ >^citerl()in 50g hk gamilie @mit^ nacf) 2fmf!erbam^ unb

l^ier würbe drnfi 2(ppt) ber Sc^rer be6 ÄunRjungerö, xvcUf)cx fic^

1883 nait) Dreöbcn begab, um hei §r. @rugmacf)er bi^ 1887 auf

bem 2}iolonce(l unb bei Selix Draeferfe in ber S^^eorie feine 2lu6;

bilbung ju üoüenben.

3m ^abxe 1890 fam *£mitf; otö @olij^ ber ^"P^il^armonifc^en

Äonjerte nac^ 35remen, wo er aucf; ?i)Zitg(ieb beö bortigen ©treic^s

quartettö würbe, üertaufcl^te jeboc^ 1895 biefen SSirfungöFreiö mit

bem beö ©olooioloncelliften ber 23ucfeburgcr ^offapetle. ^ier blieb

er üier 3ö^fe unb ftebelte 1899 nac^ 25re6ben iüber, wo er norf; tebt.

(ix erteilt bort am ^onigl. -Konferoatorium fowie prioaten Unter=

rid^t, ift mit ben ^'»rofefforen 9lot^ unb ®a^la ju einer bcfannten

Xriooereinigung ocrbunben unb ifl ami) fompofitorifc^ täti^. ^ex--

6ffentlicf)t bot er au^er Siebern eine @uite unb mehrere 3)ortragö;

ftücfe für fein 3n|^rument. 2(lö @otif! i^i ©mit^ in Deutfc^lanb,

Jpoüanb, ^nglanb ufw. mit günftigem Erfolge aufgetreten. Der

gurfl oon 6ct)aumburgsSippe oerliel^ il^m ben Xitet eineö Hammers

virtuofen.

3. Wlo^Ui »furbe om 22. 2(pri( 1870 ju «Kotterbam geboren.

@clf)on öom britten ^ai)xe ab erhielt er burc^ feinen ^atcx 'I^iotinunter^^

ricf)t unb trat bereitö a(ö ftebenjd^riger Änabe mit einem 25eriotfcf)en

Äonjert auf, oertaufc^tc jeboc^ weiterhin unb jwar auf 2Inraten beö

^aufenf(t)ldgerö ber Deutfc^en IDper, namenö ^reeje, bte ^Biotine

mit bem 93io(onceU. 33reeje rvie^ i^n barauf l^in, ba§ e6 eine Uns

1 2llfreb Jpeim, ein ©c^üler ^r. @r6(jmoc^erS , mar bamalö ©otoccflifl im

fldbtifd^en Drc^ejler ju 9IacI)en unb lebt je^t in Darmflnbt. SSgt. i)iexii\ @. 156.
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iai)i guter ^ioltntfien gebe, WQ^renb an 5}ertretcrn fccö SJiotonccUö

5[l?angel ^errfcfje. ?Dioffel würbe nunmef)r *£d;u(er tjon Nobler unb

nocf) einem ^a1)xe oon C Sberle, beffen Unterricl>t er biö 1884 genof

.

3m ©ommer beß genonnten So^reö unternahm ?[Roffc( im ^Jers

ein mit anberen ^unfilern eine Xournce burcf) tk ©c^weij unb

würbe 1885 ©oloceUif? im ^Berliner '^^()il^armonifcI)cn £)rcl)ef}cr, wo
er biö 1888 oerblieb. (5r fonjertierte wd^renb biefer 3ü^re erfotgs

reici) in Deutfcfjlonb unb J^oHonb. Sine befonbere Sprung würbe

i^m 1887 tmct) ben 2luftrag Daoibowö juteif, feine Äompofitionen

in ben größeren beutfd;en ©tobten ju fpielen, wd^renb welcf)er '^cit

ber 5i}?eifler für einen ©telloertreter beö ^unf?(er6 in 23erlin forgte

unb ami) bie Soften ber SSeronftattung trug.

1888 würbe iÜJoffel ©olocedifi im ^oncertgcbouworcfjefler ju

2Imfterbam, wo er ouc^ je^t nod) ö(ö ^rofeffor am Äonferoatorium

tätig if?. 2luc^ in 9iotterbam wirft er atö 9)?itgUeb ber „Maat-

schapy tot bevordering der Toonkunst". *Seine mit oerfcf)iebenen

Äunfilern unternommenen Äonjertreifcn führten i^n huxct) ^poHonb

(Jnglonb, ^Belgien ufw. 1908 unternahm er mit ber ^ianif^in

2!^erefe ^ott eine S^ournee burcb 0lieber(dnbifcl)s3nbien. 9}ioffct gilt

für einen Äunfiler, ber temperomentooüeö <B\>kl mit bebeutenber

SSirtuofitdt vereint Sr f'uttiüiert au(i) baö <Spie( ouf ber Viola

da Gamba.

din @(f)u(er $0?offc(ö unb ein troig feiner Sugenb bereitö •oox-

teit^aft befanntcr 9}?eif^er feineö 3nfirumente^ ift (Engelbert

0tontgen, Sr entflammt einer bekannten ?0?ufiferfami(ie, fein

3)oter if^ ?e^rer beö ^looicrfpielß am 2(m|?erbamer Äonferoatorium,

fein ©ro^tjoter^ nacf) bem er getauft würbe, war lange Solare Äonjert;

meifiler am i'eipjiger ©ewanbl)aufe. Den erften Unterrict)t erhielt ber

am 12. 3lugufl 1886 in Slmfterbam geborene Äunfller oon ber

5S)?utter, bie@eigerin war. 2116 biefe im fiebenten Sebenöja^r beö Knaben

ftarb, geno^ er 5!}?offel6 Unterweifung. 1903—1905 befucl)te er baö

Slmflerbamcr Äonferoatorium, wo er, au^er fortgefe^tem Unterricht

hei 5Koffel, in X^eorie unb Älaoierfpiel auögebilbet würbe. 'Bein

mufifalifcljeö Slternl)au6 bot i^m gleichzeitig reicl)e Gelegenheit, bie

©cljd^e ber Äammermufif Fennen ju lernen. 1905 begab ftc^ ber

iugenblicl)e Äunf^lcr nacl) Seipjig in ^lengelö Unterricht, no^m aber

bereite im folgenben 3a^re eine ©teile in SKoflforf alö ©olooiolon;

cellifi an, wo er viele @elegenl;cit l;atte, mit Orcl)cf^cr ju mufijieren.
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2lu(f) in Siofiocf voav fcineö S31eibcnö nic^t lange. 9]o(^ 1906 ging

er nnct) ^>ariö, f^ufcierte jwei 9)?onate bei (Safolö unb fanb im Xperbj^

1907 3(n|ie(rung o(6 i£otoccUifi im 3üricf)er Xor\i)aiUot(t)e^ex, Seigrer

om bortigen ^onferoötorium unb 9}Jitglieb beö @treicl[)quarteft6.

53on l^ier auö unternimmt ber Sunftlcr, meijlt mit feinem SSater,

öietföcf) Äonjertreifen nocl? ©fönbinaoien, S^oüant), neuerbingö amf)

Sonbon unb SSerlin.

(£c()on oor feiner ©eburt för boö 93io(once(l befiimmt wör ber

^oddnbifc^e 2}irtuofe 3acqueö •oan !2ier, inbem ber feinem Später

befreunbctc »goloceUift ber Xpofoper in ^aag üerfproc()en ^atte, fallö

jenem ein ^o^n geboren tüurbe, beffcn Untcrri(f)t ju übernehmen. 5San

?ier würbe nm 24. 3(pri( 1875 in jpaag geboren. ^(t)on mit feinem

fec^fl^en Seben6i<it)re begann bie oerabrcbete Unterweifung ouf einer

großen ^rotfdje, unb bcrcitö mit fieben S^^ren iic^ man ben kleinen

offentlicl) oorfpielen. Da fiel; fein Xatcnt triebf'rdftig ern?{eö, fam

£ier mit neun So^ren auf bie ^onigl. Si}?ufiffct)ute in /paag unb mit

cif Sauren ju Döfar (SbcrleV ber i^n brei 3o^re ()inbur(f) auöbitbcte*

95ereitö in biefer ^eit fpieite ber junge ÄunfKer in fielen orten

^poHanbö öffentlich.

3}erfcf)iebene gamilienumftdnbe veranlagten ha^ 2(uf(joren beö Unters

ric^tö bei ßberle. ^an Sier war gejwungen, fc^on t>om 14. ?ebenö;

jal^re ah auf eigenen ^(i^cn ju flehen unb amt) feine funfi(erifct)e

Sluöbilbung felbftdnbig ju ooüenben.

^it 16 3ö^ren fanb er 2Iufnaf)me in bem J^oHonbifc^en ^ataf^s

orcfjefter, ein 3a^r fpdter würbe er 5)fitglieb ber $Pafe(er SUIgemeincn

2iKufifgefe(lf(f)aft. 9lact) breijd^rigem Slufcnt^alt in 25afe( unternal)m

ber ^unfiler eine größere S^ournee burd; JpoUanb unb würbe, 20 3a^re

alt, nac^ erfolgrcict)em ^>robefpie( ©olocelh'ft beö ^f;i(^armonif(l)en

IZ)rcl)efterö in 23erlin. ^ier hikb er zweieinhalb ^af)tc, war aber bann

infolge von Überanjlrengung unb eineß bunl; fie hervorgerufenen

gingerleibenö genötigt, feine 2:dtigfeit aufzugeben. 3m 3ö^re 1899

erhielt er einen 9\uf alö erfler ?el;rer feineö 3nflrumenl6 an baö

Älinbwort^;@cl;arwenfa;Äonferüatorium in 33ertin, wo er fcit^er tätig

ift. <geit 1899 ift van Sier SSJJitglieb be6 bekannten ^polldnbifc^en

Xrioö, 1910 grunbete er im SSerein mit Xpugo .^eermann ein

£luartett.

1 ©iel^e benfelben @. 145.
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gür fein Snflrumcnt ^ot oan $ier oiele ©erf'e neu herausgegeben

unb eine gto^e 5lnja^l üon Xranffriptionen oeronfioltet. I)orunter

befinden ftcb Oleuaußgaben ber Äummerfc()en 2}iolonce((f(^u(e, @os

noten t>on SSacf) unb 25eet^ot>en, ferner eine Xecf)ni! beö 33io(onceUö

unb eine 93ogentec^nif.

Die Äon^^ertreifen beö Äunfi(er6 erflrecfen fic^ ouf Deutfc^lanb,

gronfreicf), öfierreirf;, Italien, «Spanien unb ^potlanb unb ^aben

\f}m gro§e SInerfennung unb Erfolge eingebracht

VII. (Englanb unb @fanbtnavien.

I5ic l^ingebenbe ^^flege, welcfje man in ^nglanb wo^rcnb beö

17« 3a^rbunbert6 ber ^iola ba ©ambo gewibmet l^atte^, njurbe

bort bem 33ioloncell nicl)t in gleichem ?9?a§e juteü. Diefeö 3n=

ftrument war, gleich ber ©ambe, t>on Italienern in bie Sonboner

2i}?ufifPreife eingeführt worben. 2lriofii, $Sononcini, (^croetto unb

(Saporate — fie aik trugen baju bei, basfelbe in ber englifcl)en

^auptftabt unb baruber ^inauö ^eimifc^ ju ma(f)cn. Xro^bem würbe

jebocf) ta^ ^ioloncedfpiel »on ben ©obn^n Sllbionö, wenigfienß im

18. Sabrbunbert, nur fpdrlic^ jum 35eruföjiubium gemacf)t. 9}?an

überlie§ hk^, mebr unb me^r oom b^nbetöpolitifc^en ©eijlt bes

^errfc^t, in af)t\lui)tx ÜBeife wie ba^ 33iolinfpie( jur J?auptfo(f)e ben

gremben, n)elc()e in ber oft genug getaufc()ten Hoffnung auf reichen

©ewinn nad) Snglanb jogen. @o erfct)eint eö begreiflief), ba^ bie

^Qf)i ber erwähnenswerten englifctjen (Seiliften t?on ^>rofeffion feine

gro^e ifi.

Der dltef^c englifd^e 33ioloncelli|lt if^, foweit man ju fe^en oers

mog, $8artbol. So^nfon. Sr mu§ 1710 geboren fein, ba c6 bei

©erber i}ti^t, ta^ er am 3. öftober 1810 ju ©carboroug^ feinen

lOOjd^rigen ©eburtötag gefeiert f)aU. ©erber berichtet baruber:

„?orb 9)?ulgraoe unb über fiebjig anbere angefebene ^Vrfonen wohnten

ber §et)er, in ber ^^rei^maurersJpalle bei). SSd^renb ber SlbenbS oers

onjlalteten mufifalifc()en 2(fabemie fpielte ber Jubelgreis nocb auf

bem 93ioloncell ben Sa^ ju einer 50tenuet, welche er oor 60 Jahren

fomponirt l)attz/^

* @. @. 17 ff. b. söl.
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3luch 3ol^n /pcbbcn mag ju Einfang beö 18.j So^r^unfeertö

geboren trorben fein, ba fein ^itbniö im 3ö^re 1741 oon 3obn

^aber in ©ro^i^^olio geftoc^en würbe, ©erber fagt über i^n, ba^

er „ein berühmter engtifc^er Xonfünfller unb ^JiolonceUif!'' gewefen

fei. Sr fpielte ouc^ tk ©arnbe. SO?it biefer ift er ouf bem oon

gaber angefertigten ^ortrdt abgebilbet.

2)emnacf)fl ift äBilliam ^aj:t on ju nennen, beffen ÜBirffams

Uit in bk jweite ^pdlfte beö 18. 3abt^unbert6 faUt 25urnet) rübmt

feinen fcf)6nen ^eUoton, fowie feine ©efcbicflicbfeit a(6 3l!fompagniilt.

93on feinen Äompofitionen würben gebrucft: 6 Duoö für 2 ^Biolon;

ceae (Op. 1), 8 2)uoe für 33ioIine unb 'Biolonceö (Op. 2), 6 33iotin=

foloö (Op. 3), 4 5öioIin= unb 2 ^cHofoloö (Op. 4), „XII easy

Lessons for Violoncello in which are introduced several favour

airs" (Op. 6) unb 6 33io(onceafoloö (Op. 8).

50?ebr olö ^a^ton machte 3o^n Sroöbiü, geboren um 1751

JU Sonbon, oon ftcf) reben. Sr würbe von feinen Sanböleuten alö

ber erfie 2}ioIoncel(ifl Suropaö angefeben, obwobl man eö in Sonbon

erleben mu^te, ha^ bie Svioalitdt 53?araö* ibm einigermo§en ges

fdbrticf) würbe. 9\ei(barbt, bcr SroöbiU borte, fanb feine 23ortragös

weife nic^t frei oon einer gewiffen ^drte. Die Olacbric^ten über ibn

ftnb teitweife unficber. ©eine 2luöbilbung empfing ßroöbitl, nacfjbem

er einen oorbereitenben .Kurfuö in ?onbon burcf)gemacbt bötte, bei

bem dlteren 3anfon in ^ariö, wobin er fic^ gegen 1772 begab (?).

9^ocb t)or bem 3abre 1780 f'ebrte er mct) Sonbon jurücf, nabm

ober keinerlei binbenbe ©telfung an, fonbern befdE)rdnfte ficb barauf,

öornebmen beuten Unterricfjt ju erteilen unb in offentticben ^on=

jerten folifiifcb mitjuwir!en, womit er 1784 ben Slnfang macbte.

^cbn 3a^re fpdter oerbeiratete er ficb mit einer reichen Dame, unb

»on ta ah trieb er bie 9}?ufif nur nocb ju feinem SJcrgnügcn. Sr

flarb JU döcric! in ber ©raffcbaft ^i^orf'fbire im Sftober 1825. 23on

feinen Äompofitionen würbe nickte oer&ffentlic^t.

93ier weitere, ber jweiten JTpdlfte beö 18. ^abrNn^^f^ö anges

b&renbe cngtifcbe ddüficn finb: ^parbi), 9\einag(e I. unb II. unb

@unn.

Über Xparbi) wei§ man nicfjtö weiter, al6 ba§ er gegen 1800

tn Sonbon ein Unterrieb töwerf mit bem Xitel: „Violoncello pre-

1 @. benfeJben unter bcn b6btniicf;en 23io(oncefliflen.
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ceptor. with Scales for Fingering in the various Keys" oers

6ifentli(f)te.

Sofcp^ SRcinagle, geb. 1762 ju ^ottßmout^^ war fcer ®o^n
eineö beutfc^en, na(t) (Jngtant) nuögewonberten SKufüte^rerö, Urs

fprunglic^ foUte er ©eemann njerfcen, njoraue nkt)t^ njurfce. 9loc^

fcer erfiten <Sceret[e Um er ju einem Sbinburger ©olborbeiter in

tiie Seigre. 3(ber au^ f)kv l^ielt er nic^t ouö, roeebatb fein 53oter

befc()Io§, il^n 9}Jufifer werten 5U laffen. ^u feinem Snflrument

wobtte er fcie 2^rompete, auf wclcber er einige ©efcbirflicbfeit ers

langte. Olun trat er atö Trompeter in tie Dienfie beö Äonigö \>on

Snglanfc. ©efunbb^itörurffü1)f^n notigten ibn inbeffen, i:a^ genannte

251a6infirument aufjugeben. Sr xvcii)\tt bafur iat^ 23ioIoncet^ ^eiu

WiiÜQ roar er Äonjertbirigent in (Jbinburg. 1784 ober 1789 ging

er narb Dublin unb 1791 nacb Bonbon, (gcblie^licl) nabm er feinen

2lufentbatt in Orforb, xvo er 1836 ftarb. ^ur ba^ SSioloncell gab

er 30 Duoö in 4 (*abier6 alö Op. 2, 3, 4 unb 5, fowie eine ©cbule

,,Concise introduction for the art of playing the Violoncello"

beraub, welcbe viermal aufgelegt würbe.

Sleinagteö jüngerer 25ruber, mit 33ornamen Jpugb/ geb. 1766

JU ^ortßmoutb/ empfing feine 2(uöbilbung burcl) ^roöbill unb jeicb*

nete ficb burcb ungewobnlid^e Xücbtigfeit au6. (5r ftarb in jungen

3abren ju Siffabon, wobin er ficb 5"f SlBieberberfJellung feineö

fcbwanFenben SSefinbenß begeben bötte. 2ion feinen Äompofitionen

erfcbienen 3 üßerfe; jwei berfelben, Op. 1 unb 2, befteben in je

6 (Sellofoloö, Op. 3 entbalt 6 Duette für 2 «Biotoncelle.

Sofepb ober 3obn ©unn, geb. angeblicb ju ßbinburg gegen

1765, war nicbt nur ein gewanbter Sellifi, fonbern aucb ein bes

merfenöwerter SJJ^ufiffcbriftReUer. 3m 3abre 1790 lie§ er ficb ötö

^ellolebrer in Sonbon nieber. Dort oeroffentUcbte er 1793 ein ^e\)xs

werf für fein 3nfl^rument unter bem ^itel: „The theory and

practice of fingering the Violoncello, containing rules and pro-

gressive lessons for attaining the Knowledge and command of

the whole compass of the instrument." §eti6 bemerft in betreff

ber 2}orrebe biefeö au6 ixt>ti XeiUn beftebenben SSerfee, t>a^ biefelbe

eine auögejeicbnete SIbbanbtung über ben Urfprung beö 33ioloncellö,

fowie über bie alten unb moberncn ©aiteninftrumente entbalte.

©unn fcbrieb nocb ein anbereö, 1801 ju Sonbon oeroffentticbteö

ÜBerf, welcbeö ficb mit auf t)at> SSioloncell bejiebt. Der 2itel beös
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felbcn loutet: ,,Essay theorical and practical on the application

of harmony, thorough-bass and modulation to the Violoncello."

2Iu§crfccm ocreffentlicf)tc er 1794 eine ^(ötcnfc^ule unb 1806 ein

£e^rn?erf über bie im fc^ottifc^en ^oc^Ionbe feit alter ^eit gebrduc^=

tic^ gewefene jporfe.

3m 3a^re 1795 fe^rte ®unn jur Ubernol^me einer i^m bar*

gebotenen oorteilboften ©tellung nait) feiner ©eburtöfiabt jurürf, in

ter er ami) oUem 2lnfct)ein nocf) um 1824 fein Seben befc^lo^.

dinm 53io(once((iften oon au^erorbentlid^er ^efabigunö befafen

tk Sngldnber in 9\obert !^inb(et), vocUi}ev hi^ auf ben l^cutigen

^00 t>on feinem feiner Sonböleute lieber erreid)t, gefc^weipe benn

ubertroffen werben ifl. ^r würbe am 4, Wlat^ 1775 1 ju 9\otber;

l^am in ber ©raffd^aft '^orffbire geboren unb begann feine 5}?ufif=

Übungen unter ber odtcrlirf;en 2(nteitung mit bem ^iolinfpiet. ^alb

aber griff er nad) bem SSiotonceU, auf welchem er mit neun Sauren

fc()on fo weit oorgefcbritten war, t}a^ er im Ü^eaterorcljeftcr ju

25rig^ton mitwir!en fonnte. 3nbeffen füllte Stnblet) ficf) baburc^

nic()t befricbigt. dv ^atte ein ^obereö 3iel inö 5(uge gefaxt, unb

um eö ju erreirf;en, vertraute er fic^ im 16. Sebenöjia^re ber Leitung

beö jüngeren (äeroetto^ an, welc()er tic 23eanlagung beö ^ünglingö

JU glürfüc^er Entfaltung bracljte. 1794 trat ?inblet) atö erfter

SSioloncellifl in ta^ Drcljefier beö ,,King-Theatre" ju Sonbon ald

DIacljfolger ©peratiö ein. 2(uc^ würbe er in gleicher (Jigenfci^oft für

bie ,,Ancient Concerts", fowie für bie Sluffübrungcn ber Sonboner

^^il^armonifcl)en @efellf(l)aft gewonnen. 2(m 13. 3uni 1855 ftarb er.

Über ?inblet)6 Spiel, welcl)e0 oon feinen Sanböteuten oielleicl^t

ein wenig überfc^gt worben t|^, bemerft getiö folgenbeö: „3n bem

Dictionary of musicians (Sonbon 1824) ifl: gefagt, ha^ biefer ^ünfHer

nut}t geringer gewefen fei, alö irgenbein anbcrer europdifcl)er ^Biolons

cellift; biefe 23ebauptung i^ nkt)t begrünbet. Sinblei) jeirf^nete fiel)

burcl) fcl)6nen Xon unb gro§e Dlein^eit beö ©ptcleö auö; aber eö

mangelte if)m gdnjlicl; Smpfinbung unb @til, unb in betreff ber

tecl()nifcl)en @cl)wierigfeiten, fowie im 2lu6bru(f, blieb er weit Ijinter

SKomberg, Samare, 25o()rer unb namentlicl) amt) hinter ©eroaiö

1 "^^ad) Jorfterö 2lngnbc. '^iüi fcfjt fein ©eburtSja^r, moM ivrtümtid), ing

5of)t 1772. eitncr (Q.^^.) gibt 1776 an.

2 @. benf. @. 59 u. 71.
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jurudf/'' Dennod; duferte Stomberg, otö er bei feiner 5lnn)efcnbeit

in £ont)on, n?ie §orf!cr^ beri(f)tet, oon ^o^» ^eter ©alomon gefrogt

würbe, waö er oon !2inblet)6 Setzungen i)aUc, berfelbc fei ein ^eufetös

Fcr(. 3ebenfo((ö war er atfo boc^ eine für feine ^nt bebeutcnbe

Srfc^einung. ©ein 25ruber (if)Qvict, ber gleid}faUö »Siotoncelüft

war, Fonntc ficf) mit i^m nicf)t im entfernteren meffen. 9}?e^r

olö biefer fc()eint bagegen Sinbletjö @o&n Sßilliam, geb. 1802, ges

leiflct ju \)abtn, Doc^ würbe er burcb an^attcnbe Äron%it ges

nötigt, fic^ im reiferen 2l(ter oon ber öffenttic^feit juriirfjujtel()en.

Stöbert £inbtet; f(f;rieb 4 Äonjerte, Duoö für SSioline unb

2)ioloncea (Op. 5), ©uoö für 2 SSiolonceüe (Op. 6, 8, 10 unb 27),

©olof^udfe (Op. 9) unb oerfcljiebene ooriicrte X^cmcn, fowie ^ots

pourriö. £)iefe Äompofitionen finb aber fdmtlicl; Idngfi ber SJcr*

geffen^eit anbeimgefa((en.

Unter Sinb(et)8 @cf)ü(ern burfte ^^arleö Sucaö, geb. 1808 ju

«Saliöburt), atö ber bcfte ju bejeic()nen fein. Die erffe mufüolifc^e

Sluöbilbung empfing er in bem ©dngerinftitut ber Äat^ebrale feiner

SSaterflfabt, worauf er tic ^onigL 5[)?ufifa!abemie ju Sonbon befuc^te,

1830 würbe er jum Äomponificn unb ^ioIonceUiften ber Königin

2Ibe(aiba ernannt. Doneben öerwaltete er ba^ IDrganifltcnamt an

ber Kapelle @. ©eorge. '^vod Sabre fpdter betraute man ibn mit

ber gunftion bee Crcbefiercfjefö an ber Äonigt. 50?ufifafabemie, teren

SSorffebcr er 1859 würbe. <Sc^on oorbcr war er olö erfier SSiolons

cellifi ber Stalienifcbcn Oper on tk tStelle feineö £e^rer6 Sinblet;

getreten. Sr flarb am 23. 9}?drj 1869 ju ?onbon. ©ein 3ImtÖ5

nacbfolger bei ber £)per war ber (SeUifl €o((inö.

3)on ben ^eitgenoffen ?inbtet;ö finb ^icr nocf) anjufügen: ^ub;

more, ^rouc^ unb Powell.

0tic^arb (Submore, geb. 1787 ju (S^icf^efier in ber ©raffcbaft

©uffejr, betdtigte firf) nic^t nur alö (Sellifi, fonbern aucb atö Biotin;

fpieter unb ^ianifl. 3m ^(ai>ierfpiel war ber S)rganif} gorgett in

(^\)ki)(^ex fein [Scbrer. Üßer ibn auf ber ®eige unterrieb tete, ifl

unbeFannt. Wlan xvci^ nur, t)a^ er mit neun 3abren öffentlich ein

Äonjert auf biefem Snf^rumente vortrug. 3m jebnten 3abre würbe

Sleinagle fein (ScIIolebrer, unb ein 3obf barauf probujiertc er

ficb mit einem ^elloPonjert feiner eigenen Äompofition. Dann

1 ^orfler: „The History of the Violin." Sontoit 1864.
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mocf)tc er jtret ^af)ve long ©eigcnftubien unter ©olomonö Leitung in

Sonfcon, rcorauf er nocl) feiner SSaterftobt jurucffefjrte unb bort bte

nact)ficn neun ^Qi)ve üerbh'eb. Der ffiunfc^, ficf) erneuten ^looiers

fiubien l^injugeben, trieb it)n roieber nocl) ?onbon, wo er ftd; weiter«

Ibin wieberbolt 0(6 ^Manifi i)orcn lie§. ^in Äunfiftiicf eigener 2(rt

oottfu^rte er aber in Sit)erpool, inbem er bort in einem r»on ibm

öeranfJalteten Äenjert ^intereinanber otö Äiaoier;, 53iolins unb 93iolon;

cellfpieler auftrat. Die *Solof?ucfe, welche er üortrug, waren oon

Äalfbrenner, 0\obe unb (Seroetto. 2(ucf) a(ö Dirigent beö Orc^efterö

»om „Gentleman's Concert" in 9}?ancf)efier war er einige "^a^ve

tdttg. Olotürlid^ bilbete feine oielfeitige S^atigfeit ein Jpinberniö für

ibn, fic^ in einem %ait) befonberö außjujeict^nen.

Über ben (Seüiften §• SB« (Srouc^, welcher bem Drc^efler ber

2ftotienifc()en £)per ju Sonbon ange()6rte, fcl^len nähere Olac^ric^ten.

Doc^ ifi er ber ^rwa^nung wert, xvcü er ein ?e^rwer! unter bem

ilitel „Complete Treatise on the Violoncello" oer6ffentlicl)te.

^^omaö ^^owell, geb. 1776 in Bonbon, befcf)aftigte fiel) frul^s

jeitig mit ?Ö?ufif unb befalle fiel) neben bem 33io(oncellfpieI auc^

mit bem Älaoier unb ber S^axft. 1805 trat er a(6 »golocenift mit

einem felbftfomponierten Äonjert erfolgreicf) in feiner ^Jaterftabt auf.

Danach habilitierte er fic^ in Dublin alö 5CI?ufiftel)rer. ©eine 50?u§e=

f^unben wibmete er ber Äompofition unb bem eifrigen ©tubium

feineö 3nftrumentö. "Seine Sanbeleute feßten ibn mit 9\omberg in

parallele unb gingen barin jebenfollö ju weit, 2ßie bem amt) fei,

2^atfacl)e ift, ba§ ^"»owellö 5Rame nicl;t iiber dnglanb ^inauö befannt

würbe, wd^renb 9\omberg fic^ burcl) feine ?eiftungen einen Sßeltruf

grunbete.

^f^acl^ mehrjährigem Slufent^alt in Dublin na^m Powell feinen

fidnbigen Slßo^nfig in (Jbinburg. I^at Satjr feineö Zotc^ i|! uns

beFonnt. Seine veröffentlichten Äompofitionen, unter bencn fie^ ein

,, Grand Duo" für SSioline unb 33ioloncell befinbet, geboren jumeiflt

bem ©ebiete ber Äammermufif an.

Die Oleujeit if! in betreff beö national senglifcljen SÖioloncells

fpielö nut)t ergiebiger gewefen al6 bie 23ergangenbcit, ?ebiglic^

fommen brei 3>lamen in a3etracl;t, ndmlicl) Jpowell, 5Bbitel;oufe unb

(5ulb.

abwarb Powell, geb. am 5. gebruar 1846 ju !^onbon, i^

ein 36gling ber bortigcn „Royal Academy" unb fpejieH ©(f)üler
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^iolttö. €r gebort a(ö erftcr (5cüt|^ bem £)rcf)c|icr fcer ^tolicnifc^cn

£)pcr unb fett 1872 auc^ bcmjcnigcn beö ,,Covent-Garden-Theatre"

on. 2(u§ert)em iji er „Musician in ordinary to the King", 5i)?it;

glieb ber „Royal Academy of Music" unb ber „Philharm. Society".

2(16 Seigrer wirft er ön bem „Royal College of Music" unb an

ber „Guildhall School", 9?ieiflt t|^ er amf) bei bcn großen ?0?uftf=

fefien in Sonbon unb in ben englifc^en ^^rooinjialfiabtcn mitn?ir!cnb

totig. Old^ere 9^acJ)ricf)ten über tm Sünfiler fe|)Ien.

aBiUiam Sbroorb ffi^ite^oufc, geb. am 20. 9)Joi 1859 in

Sonbon, erhielt mit elf 2f0^ren oon einem SOJufifer namenö Slbolpl^

©rieöbocf) Unterricl)t auf ber 25iotine unb üertaufc^te tkt> Snfirus

ment 1873 mit bem ^^iotonceU, auf welchem äßatter ^Vttit, erftcr

SJioIonceUij^ ber Äonigl. „Private Band", fein Se^rer roor. 1878

in bie „Royal Academy of Music" aufgenommen^ fiubierte er

unter ^>iattiö unb ^ejjeö Leitung. SSd^renb feine«? 93efu(l;eö ber oors

genannten 2(nfialt würbe er wieber^olt burc^ 23er(ei^ung oon ^reißs

mebaillen auögejeicijnet. 1882 erfolgte feine Ernennung jum fie((;

öertretenben unb 1883 jum orbentlicl^en £ef;rer beö (^eHofpielö an

ber „Royal Academy of Music". ^cit 1884 gef)ort er atö ^TliU

gtieb ber „Royal Society of Musicians" an. Slu^er feinen amts

licl^en IDbliegen Reiten ij^ ffil^ite^oufe an bem feit Sauren in Sonbon

beflefienben treffli(l)en Subwigfc^en Streichquartett beteiligt. Sßeitere

9^ac^ri(^ten fehlen.

S^arleß ßulb, geb. ju ^lomforb in ber ©raffcl)aft Sffejr, fam

alö f'leineö ^inb nac^ Sonbon, xvo er feitbem immer gelebt l^at. 85iö

5U feinem 16. 3al^re trieb er glotenfpiel unb ©efang. ^at> ges

nannte 25(aöinftrument befriebigtc \f)n aber nicf)t, unb fo ging er

5um SSioloncell über. Den erfien Unterriebt ouf bemfelben erteilte

t^m ein ?)}?itglieb beö Örcljejlterö ber Sonboner 3talienifcl)en Oper.

Stnigc Saläre fpater würbe ber belgifcbe ^ellifl ^>aque fein ?e^rer.

ßulb ifl „Musician in ordinary to His Majesty" unb wirft au§ers

bem ol6 erfJer ddüfi hei ber 3talienifcl;)en Oper, fowie bei »erfcljiebenen

Äonjertunterne^mungen mit. Qluöfubrlicljere 9]acl)ricbten fehlen.

Die ffanbinamfc^en Sonber ^aben bi^ je^t nur eine fef;r be;

fcfjeibene ^a^I oon nennenswerten 93ioloncellifien geliefert, unb biefe

ge^6ren auöfc^lie^lic^ ber 9^eujeit an. greilic^ borf man tahci nicht
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uberfe^en, bci% bic crnfHiclK ^""ftcge ber 3nfirumcntalmufif im ^ol)en

O^orben tvdt fpater aufgenommen würbe q(ö in Statten, Dcutfcl^;

lanb unb granfreic^. Donemarf ging feinen 9b(f)bar(dnbern @(f)weben

unb Olorweoien barin mit gutem 25eifpiet üoran. So hvact}U fcfjon

T?or 9}Jitte beö 18. Sa^rJ^unbertö einige beacfjtenöwerte 33iotinfpie(er

l^eri^or, bie ber Äonigt. ÄapeKe ju Äopen^agen ongef)6rten. 2(uc^

an tüchtigen ^elHfien wirb in berfciben gleichzeitig fein 5!)cangel

ge^errfd?t Iboben, Doc^ brangen i^rc 9]amen nicljt in bic weitere

fcifenttic^feit. (5rfi mit

(5t)rifiion .Keltcrmann war t)k^ ber %aiL (5r fltammt au^

bem jutldnbifcfjen Orte 9\anber6 t)cv unb würbe om 27. 2fönuor

1815 geboren, @cin Spater wimfc(;te, ta^ er fic^ bem S^anteU--

fianbe wibmen foHte, borf^ !am eö nicbt t%u. Ser junge ÄeUer=

monn ^atte fünfilerifd^e 5]eigungen, unb um biefe ju bcfriebigen,

jog er in feinem 15. ^a^rc nad; ®ien ju 9}?erf, beffen ^d)ükv er

\>on 1830—1835 war. ytad) beenbigtem <Stubium lie^ er ftrf; beis

fdUig in ®ien ^oren unb befuc()te barauf mit gutem S'rfolg hk

größeren ©tdbte £)fl:erreict)ö unb Ungarnö. 3tn 3ot)i*c 1837 Fon;

jertierte er in ^petcröburg. Weitere ^unflreifen oerme^rten feinen

fRüf, unb nact) feiner S^cimhl)x würbe er atß erfier ^^iolonceHifi: in

tk Ä&nigl. Ddnifc^e Äapelte berufen. SSd^renb beö '^Qf)xct> 1861

unternahm er aberma(6 eine Äunftreife, bie i^n nac^ £)ber{ta(ifn

unb Dcutfcblanb führte. 3n Icßterem Sanbe l^iett er ficf) amt) 1864

auf. 3n 9}iainj ^atte er jiebod} ta^ 9}?i^gefcf)ic6, üon einem ©c^lag;

onfaU getroffen ju werben. 3"^ar fonnte er in gelähmtem 3uj>anbe

noc^ nad) Äopenf^agen jurüdff'ef:)ren, boc^ fiarb er bort },xvd ^af)xc

barauf, unb jwar am 3. Dejember 1866. ileUermann f)at einiget

für fein Snfirument fomponiert, boc^ ift nicl^tö von ^Sebcutung

borunter. »Sein 2[mtönad:)fo(gcr war % 9\auf^, beffen Sogling

9\ubinger um 1890 bie Stellung beö erfJen ^IJiotoncellifien in ber

^openf^agener Kapelle innebatte.

gri^ Qdbert ^brifiian 9\übinger würbe 1838 ju Äopenl^agcn

geboren. 9Rad;bem er hei füami) einen oorbereitenben Äurfuö burd):

gemacf)t ^atte, erbictt er 1864 in ber Äontgl. Äapette SlnfieHung,

ging aber ^vod 3fa^re fpdter nad) Sreßben ju gr. ®ru§mac()er, beffen

<Sd)ü(er er für einige '^eit würbe. ^eimge?ebrt vcr\al) er wieber

feine ©tellung a(ö Äammermufüer, t)on ber er 1874 jum erflen

^elliften aufrücftc. ^^B^^if^) ubernal^m er ha^ Je^romt am Äopen;

t). Q33aficlcro^fi, QSioIonct«. lö
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Rogener ^onfcrootorium. 3(ucl; wax er mitwir!enti an ben regeis

md§tgcn ^onjerten unb Äammermufifs (Soireen feiner äJoterftoÖt

beteiligt. 5Beitere O^ac^ric^ten über i^n fehlen.

Oldc^ft 3\ut)inger iflt otö ^fantinooier nod; ©tegfrieb Olebes

long ju errt)Qf;nen. 2)erfetbe fam al6 funfjd(;riger Änobe nach

Äopen^agen unb erhielt fpdter feine 2(uöbi(bung olö ddHii burcl)

öriebri(f) ©ruigmöc^er in Dreöben. I5er bortigen ^poffopeUe gebort

er atö SKitglieb on. 2Iud) über biefen Äunfiter finb au^fü^rlic^cre

Okcl^ricf)ten nic^t wor^anben.

VIII. S)te flrtn)tf(f)en 5dnber unb Ungarn.

^ioc"^ 9\u§(anb würbe tia^ 3}iolonce((, iüie fc^on @. 77 b. 95(.

angebeutet werben, burcf) bie JlapeUe be6 «^perjogö üon JTpolfleins

©ottorp gebracht, ^oi), 2Ibam J^iUerö „3B&d;entlic^e ^)lac^rid;ten, bie

5S)?ufiF betreffenb", oom 21. 9}?ai 1770 enthalten baröber folgenbeö:

„3((ö ber /perjog ßart lUrid; au6 J?oflf!ein=©ottorp (^^eterß b. ®r.

nocfjmaliger ©rf^wiegerfo^n) in ben bebrdngten Umftdnben feineö

?anbeö bie Suftuc^t an ben 9lufftfd?;Paifer(. Xpof 2(nno 1720 ge^

nommen ^atte, brad^te er feine fleine Kammer; Kapelle mit fiel)

ba^in. <eie befltanb etnjan au^ einem Du^cnb beutfcl)er n?of)lgeubter

5i}?ufifer, baruntcr bie oorne^mfien, jween trüber Jpübner, ber eine

ben Äopells unb ber anbere ben ^oncertmeifler oor|lellte. Diefe

biö^er in Slu^lanb unerl;6rte 9)?ufif bef^unb in ©onoten, @oli, Xrii

unb (Soncertcn üon Xelemann, Reifer, ^peiniitcn, ©(l;ul5, gucljö unb

anbern bamolö berühmten Deutfcben fowo^l, alß oon (Sorelli, Xartini,

^Porpora, unb anbern italicnifcl)en (Somponif^en: tic Snflrumente

aber in einent ^laoecin, etlichen 33iolinen, ncbft einer Viol d'Amour,

einer Sllts^Siola, einem S^ioloncell ober 25affette, einem dontva-'^a^

ober großen 23a§geige, ein paar ^autboiö, ein paar Cluersgloten,

ein paar üBalb^orner, ein paar trompeten unb ^>aucfen. ^eter D.

@r. wohnte biefem ^erjogl. Äammer^Soncert nic^t nur felbfl ofterö

bei), fonbern lie§ eö fafl alle 'Ißoc^e einmal^l aucl^ an feinem

.fpofe fpielen. Dafelbfl fanb eö um fo mel)r aügemeinen 25et)falt,

je neuer unb angenehmer eö ben tjornef^men Diuffen, im 5öergleicl)

atter i^rer biö^erigen Si}?uftf, oorFommen mu§te 5öon biefer

3ett an würben biefen beutfcl)en ?9?ufif'ern bereitö oiele 9\uffen, jur
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Erlernung ber SOJufi! auf oerfc()iebenen Snftrumcntcn, in bie Sc^rc

gegeben. 2)cr nocf)mali9c Äaifer ^Vter IL behielt fic aucf) nict)t nur

bei), fonbern naf;m felbft Section ouf bem *2)iolonce(( »on bem ge=

]{f)iätm SDieifier biefeö :3nftrumentcö ätiebeH, einem »Sd)lefier, ber

jugleicf) ein gcfcMrfter ged)tmeiflter n?ar, unb ben jungen Äaifcr aud;

in biefer ritterticfjen Äunfl untervid)tetc/'

Unter ber Siegierung ber Äöiferin 2(nna lüurbe hie am ruffifd^cn

S^ofc einmal eingeführte „Äammer:5??ufiF^ beibehalten unb in Sr^

mangelung ein^eimifcber ilunftler burcl) Jperbeijieljung frembldnbif(l;er

Gräfte oerftdrft. S^aju bot Äonig 2luguf^ II. oon ^olen bk Jponb,

inbcm er „oon [einem Überfluß einige italienifcbe 23irtuofen^^ abtrat.

Unter biefen befanb fiel) ber 93ioloncelIift ©aöparo. 3ßeiterl)in jog

man hm (^eEiften ©iufeppc ball' £)glio auö ^ahua an ben

ruffifc()en ^?of. 2ln bie ©teile biefeö 9}?anneö, \veUt)cx 1763 noct)

29jd^riger 25ienfijeit feinen 2lbf(l;{eb nol)m, um in bie jpeimat

jurucf^u feieren, trat ber Italiener (Jicio ^^oUiari. ^n bemfelben

^eitpunft tonnte ber erfte ruffifcl;e 33ioloncclIijlt, namenö ^l)or;

fclE)eü6f9, in bie ^aiferl. Kapelle eingereiht njerben. 53or ber ^?anb

aber blieb 9\u^lanb in betreff beö *2)ioloncellö, njie uberboupt ^in^

ficl^tlicl) ber OrcljefJerinfirumente jumeift auf hk UnterfJü^ung beö

2lu6lanbe6 angewiefen. Docl; würbe ha^ (^ello feit 9^Jitte be6 18. 3ö^rj

^unbertö oon einigen ruffifcl)en Siebl;abern mit Erfolg fultioiert.

Sie Olamen berfelben finb: gürft Xrube^foi, 23aron ©troganou),

unb in neuerer ^eit @raf SOJatt^ieu Sßiel^orßfi. Segterer, ein

6(^üler 25ernl?arb 0lombcrgö, 5ei(l)nete fiel; ganj befonberö burc^

feine Seifiungen au^, Slucl; einer feiner ^'leffen, ©raf 3ofepb

ißiet^oröfi, welcl^er mit feinem talentoollen 25ruber Wli(i)aci,

einem ©cbuler Äiefeweterö unb 9iomberg6^ in ÜOZoöfau lebte, fpielte

ungenjo^nlid? gut SSiolonecll unb baneben Älaoier. 9iobert @cl)umonn,

ber 1844 mit beiben ©rafen hd feinem Slufent^alt in ber ÄremU

f!obt »erfe^rte, dufcrt fic^ in einem 25riefe an gr. äöiecf nament;

lic^ über !9iicl)ael »Biel^oröfi entl^ufiaflifcl)^, inbem er oon i^m fagt,

er fei ber genialfte Dilettant, ber il)m je oorgefommen. SOJic^ael

SBiel^orefi würbe 1787 in SßSolljt^nien geboren unb fiarb 1856.

1 e. benfetben @. 78 b. UM.

2 @. SKob. @cI)itmannS ^iograpfjic v^om 2}crf. btefcr ^Blätter CJlufl. IV,

@. 344), Scipjig, bei ^reitfopf & Jpdrtel.

15*
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Die gamilie ffiiel^orßf'i war ubrigenö oon polnifc(;er Sibfunft unb

no^m i^ren ^Bo^nftg crfi mct) ber britten Stellung ^>o(en6 in 9lu§(onb.

3n neuerer 3<^if jeicbneten fic() unter ben ruffifd;en Sieb^abern^

irelcbe ^^iolonceU fpieten, ber gürft Xenifcf)eff unb ber «Senator

5}Zarf'en)itff(; auö. 3(ucf) ber ©ro^furfi Äonftantin 9^ifolas

ie»t)itfd>, ©cbüler fce6 bereitö ern)Ql;nten 3. ©eifert, n?or ein eifriger

^2iio(onceUfpieler.

Der erfte n)af;r^aft bebeutenbe ^eUift, ben Slu^lanb fein eigen

nennen !ann, ift

ÄarlDaoibon). Derfetbe jd^Ite überhaupt ju ben oorjöglic^f^en

Sleprafcntanten feineö ^nftrumenteö in ber Oleujeit. (5r rcurbe am
15. ober 17. 53iarj 1838 in bem furlQnbifcI)en @tdbtcl)en ©olbingen

geboren, »erlebte bort aber nur bie beiben erfien Sebenöjaf^re, ta feine

Altern 1840 nad} 53Joöfau jogen. ^pier begann er feine Übungen

hd S^, *S>cI)mibt^ welcl^er erfler ddüft am SO^oöfauer X^eater war.

Daö weitere ^Stubium leitete Ä. @ct)ubertb in ^^etereburg. «Seine

t^eoretifctje Sluöbilbung empfing er burd; Wlovii^ .^ouptmann in

Seipjig, wo er Snbe 1859 im ©ewanbbauöfonjert ouftrat. Die6

Debüt fiel fo gldnjenb auö, ta^ man il^m, alö griebr. @ru§mad;er

1860 oon Seipjig nad; Dreeben berufen würbe, beffen ©teile offerierte,

t^k er amt) onno^m, Docl) ocrfa^ er fie nid)t lange, ta er ben

2ßunfd; f;egte, eine ^unfireife ju unternef;men. Diefe ful;rte il^n

^undct)ft nad) jpollanb. Dann burcl)jog er 9\u§lanb, worauf er

nad) ^Vtcrßburg jururffel^rte. Oh'cbt lange barauf würbe er jum

Äaiferl. ©olocelliflen unb um wenigeö fpdter (1862) jum Je^rer

am Äaifcrl. ^onferoatorium ernannt, ytun bereifte er ami) Deutfd^s

lonb, Sngtanb unb 33elgien. 1874 trat er in ben ^onjcrten beö

^orifer Äonferoatoriumö auf. ^rvd 3af)re banacl) würbe er jum

Leiter ber Äaiferl. Siuffifd^en 93?ufifgefellfdmft in Petersburg, fowie

jum Direftor beö bortigen Äonferoatoriumö ernannt. X^ie le^tere

Stellung gob er um bic SOiitte ber acl^tjiger ^obve auf unb ftarb

am 24. ober 25. gebruar 1889 nacl) längerer Ärdnf'lid;feit in

^OZoefau.

Daüibowö Spiel jeicljnetc fid) befonberö burc^ oollfommene

Sauberfeit, fowie burd) gcwanbtefte unb leid^tefte 23eberrfd;ung ber

größten ®d;wierigfeiten auö. Seine C^ellofompofitionen befielen

ciu^ mehreren ^onjerten unb einer 9\eil)e angenebm wirfenber Salon;

ftücfe.
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Unter [einen ©c^ülern finb 3(lbrecr)t, Äouöne^off, ©Icen

unt) 2l(cjfanl)er SSierjbitomicj I)erüorjul)eben. Jegtcrem würbe

fc()6ner, breiter ^on v\a(t)Qcxid)mt, dr oertrnt fcaö >^io(once(( in

bem 2Iuerf(l)en @treic(;quortett ju ^eter6burg unb war alö ^£oto;

fpieler gefc^o^t, amt) wav er @olooiolonce(tift ber ^aiferl. SRuff. £)per

in Petersburg. Sr ftarb om 15. 9}Mrj 1911 1.

3u ben erwQ^nenömcrten (ScKif^en ^eterßburgö geborte auc^ Qlroeb

^oorten, geboren 1835 ju 9\iga. (Jr war in Dreöben Äummerö

@d)ü{er unb befucf)te barauf nocl) t^a^ $5ruffe(er Äonfen^otorium.

9]a(t)bem er fiel} auf 9\eifen in 9\u|lanb, ^Belgien unb Jf^oUanb ^atte

^oren laffen, würbe er 5}iitglieb ber Äaifert. 3\uffifcl)en Äape((e unb

Je^rer am ^"Petcreburger Äonferüatorium. 3m Drucf erfcfjienen oon

i^m 6 „morceaux caracteristiques" für fein Snfirument. Der

Äünftler ffarb in feiner jpeimatftabt 3^iga am 20. 5[Rdrj 1901.

2ln jüngeren ruffifd;en ^eUofpielern oon 23ebeutung finb ju er;

wohnen: 58ranboufoff, Danieltf(l)enfo unb ©arabfd)eff.

XJiefelben i)ahm xl)xc 2(u6bilbung äöilf;elm gi^enl^ogcn^ in 9!)?oöfau

JU ücrbanfen.

2(natote S3ranbouf off, geb. 1859 ju 9)JoöFau, war oom

September 1870 hi^ jum ^')lai 1878 im Äoiferl. Äonferoatorium

fetner ^aterfiabt gi^enbagcnö @d;üler unb erhielt in 2lner!ennung

feiner auögejeic^neten Seiftungen beim 2(bgange von bem genannten

3nf^itut eine golbene 5}iebai((e nebjll einem eI)renüo((en £)ip(om,

©eine erfte Äunflrcife galt ber ©d^weij. Dort fonjertierte er nament;

lic^ in 23ern unb ©enf mit ©lücf. Darauf ging er 1879 nac^

^ariö, lief fiel) aucf) bort unb in anberen ©tobten granFreiebö ^oren

unb trat bann in Bonbon auf. Überall fanb er fel)r beifällige 2luf;

nol^me. Wlit aufcrorbentlicljem S'rfolg fonjertiertc er aucl> wdbrenb

be6 ÜBinterß 1887—1888 in 53ioßf'au unb ^eterßburg. ^u feinem

fldnbigcn ißol^nort l)at er ^^aris gewallt, wo er ni(l;t nur al6 »colo;,

fonbern amt) alö D.uartettfpieler ungemein gefcljo^t wirb. 53on

feinen ^ellof'ompofitionen finb hi^ jc^t ein Äonjert, fowie mehrere

fleine ©turfe im Drucf evfcljienen.

^eter Danieltfc^enJo, geb. 1860 in Äiew, macbte feine

1 2I(S ^(i)iikx \3Dn 2Bievibi(üiüic^ imb :r*ainboiu in fpetec^burg ivirb ^fou((V)

tvjeicf)net. 97df)cre 07acf)vicf)ten über biefe» .ilimftlcr fct)(en.

2 @. bcnf. @. 147 b. m.
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*Stut)tcn unter giBen^ogcn im 5}?oöfaucr Äonfcroatortum oon 1873

biö 1880. Sr irurbc öuö bemfclbcn mit fccr flcincn gotbcnen 20?c;

boille fowie einem anerfennenben £)iptom entloffen unb crf;iclt.

au§erbem nod; einen befonberen Äompofitionöpreiö. diu 3al^r kng
wat er bann Se^rer beö ßcUofpielö unb bcr ^^eorie an ber Äaiferl.

?D?ufiBf(f)u(e ju ^f)arfott). 5iöa^renb bejjfelben fonjertierte er erfotgreicl;

im (üblichen 9^u^(anb. ©Idnjcnben Erfolg l^atte er 1881 hd ber

großen ^lußficüung in 5}io6fau. Sr trat nun in bie bortige Äaifer;

Üd)c JpofPapcUc unb übernahm jugkid; ben (fellountericI)t an bcm

5i)?ufifinf^itut ber ^^il^armonifrf;en ©efeHfc^aft. 3n biefer ^>ofition

hüeh er bi^ jum 3a^rc 1887. ©eitbem bereifte er bie ©c^weij,

Sranfreid) unb @ubru|(anb.

Sn^an ©arabfcljeff, geb. 1863 ju Xifliö in ^aufafien^ erl^ielt

feine 2(uöbilbung a(ö ^ellif^ burrf; g-i^enf^agen auf bem Äaifert.

Äonferöatorium in S[>?o6Fau wdl^renb ber ^<il)xc 1879—1886. Durcl;

53erleif)ung ber grofcn filbernen 5??ebaiUe nebfi Diplom außgejeic^;

net, übernahm er nac^ feinem 2lbgangc vom Äonferoatorium tk Scis

tung ber ^aifert. 5??ufiEfc()ute ju Xambon?, oertaufd^te ober fc^on

1887 biefe ©tcUung mit bem i(;m offerierten Se^ramt an ber ^aiferl.

5)?ufif'fc^ulc feiner ^cimatfltabt.

Sffieitere Olarf^ric^ten über hie brei focben genannten ÄünfKer

waren nicf^t m erf^alten.

Unter ben flatt»ifit>en SSotPern nef;men t>k 5öof)men eine f;croor;

ragenbc (Stellung ein, wdi fic fiel; »on jeljer üor if^ren «gtammeß;

gen offen in mufifalifcf^er ^ejief^ung auöjcicljneten. Die b6^mifcl;en

^ioionccUiflten beutfrf^en Urfprungeß f;aben bereitö im fünften 2Ib:

fc^nitt b. 25(. 25erürfficl)tigung gefunben. ^pier folgen nun noc^ tk^

jenigen f(ait>ifd;er SIbf'unft.

Der dltefie nam()aftc ^dlift ^&f;mcnö, von bem nur Äunbe

^aben, ift

Sgnaj 5)?ara, geb. gegen 1721 in Deutfcbbrob, dr foll mit

frf)6ner S^ongebung ein außbrudPöüotleö ©picl üerbunben f;aben.

1742 ging er naci} Berlin, ocr()eiratete firf; bort unb würbe, xvai)X'

fcbeinlic^ ouf Smpfe^lung feinen ?anbömanncö, beö ^onjertmeifterß

Sranj 25cnba, in hie Äonigl. ^apcUe eingereil^t, ber er me^r al6 brei

Dezennien angel^orte. 2D?ara ftarb um 1783 in Berlin. 5öon feinen
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(^eUofompofitioncn^ bcftc^enb in Äonjertcn, ücrfct)tebcnen *©oIojlüc!cn

unb Duetten, ifi nicf)ts gcbrucft,

^cfannter würbe in weiteren Greifen fein @o^n, mit 5iornomen

Tvol^onn 23aptifl. Die SSeronlaffung fcaju gab aber nic^t otlein

bie FünfKerif(t;e ^Begabung beöfelben, fonbern auc^ baö jerfa^rcne,

irüjie Seben, bem er üom reiferen 3[Ronneöa(ter an infolge ber

Xrun!fu((it verfiel. 5i}?it ungewöhnlichen mufifalifcljen Einlagen au6;

gemattet, entwickelte er fiel) unter Leitung feineö ^^atcrö in »erholt;

niöma^ig furjer 3eit ju einem fo trefflicl;cn (feUificn, i)a^ ber ^rinj

Sxxmid) t»on ^"»rcu^en i^n ju feinem Äammermufüer ernannte. Da
er mimifc^eö Siatent befa^, fo l^otte er hei ben tf)eatralifct)en *Bors

fteUungen/ welche in bem üom ^^rinjen bewohnten 9if;ein6berger

^c()Io§ flattfanben, mitunter aucf; auf ber 23ü^ne mitjuwirfen.

5Diara würbe am 20. 3uli 1744 geboren. 3m 3ol)re 1773 oer=

Ibeiratete er fiel) mit ber gefeierten ©dngerin (^tifabetf; @cf)meling,

we(ct)c bamalö ber berliner £>per angeborte. Die bcbeutenbe @oge

feiner §rau benußte er, um feinen Seibenfc^aften ju fronen, xva^

\u mancf)cr(ei gatalitdten unb aud) jum cf;e(icl;cn Unfrieben führte.

Uberbieö machte er ccl)utben. 25alb fam eö mit if;m fo xvcit, bo^

feine ©laubiger yom Äonigl. Äammergeric^t gegen ibn aufgerufen

würben. X)a er fiel? o^nel^in bic Ungnabc be6 ^onigö jugejogcn

batte, fo befc^lo^ er im Sinoerfldnbniö mit feiner %xau^ ^eimlicl;

bei 9^ac^t unb O^ebel baüonjugel^en. Der ^(ucbtocrfuc^ bes S^es

paarcö würbe aber üer^inbert unb Wlaxa ju gejltungöarref^ öcrurs

teilt. 91acl)bem er infolge ber Sitten feiner '^vau wieber in grei;

f)cit gefegt worben, gelang eö ibm 1780 bod), fiel) mit ibr nod; auö

bem ©taube ju machen. 25eibe nal^men ibren äßeg über ®ien unb

^'^ariö nad; Sonbon. Dort langten fie 1784 an. Södbrenb ber

3a^re 1788 b\t> 1789 bereiften fie Italien, fe^rten 1790 nad; Son=

bon jurucf, gingen oon l^ier nacb 53enebig unb lebten bann oon

1792 ah wieber in Sonbon, wo \id) grau 9?iara, beö b^^ltlofen Sebenß;

wanbelö i^reö 5}?anne6 mübe, üon bemfelben 1799 für immer trennte.

9]un febrte ^Tiaxa nach Berlin jurücf', geriet aber, ta er fiel; an

Untdtig!eit gew6f;nt unb feine ^unft yernac^ldffigt l^atte, in bebrdngte

SSer^dltniffe, lie^ fiel) jebocl; bort nod; in einem ^onjert boren unb

befucl)te hierauf ©onberö^aufen. /;>ier l)bxtc it)n ©erber, ber ^cx^

faffer bcö befannten XonfünfJlerlejcüonö, welcher über i^n berichtet,

er hahe fein Slbagio nod; immer fo brao vorgetragen, ba^ fiel) gewi^
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fein IDrc^cj^er feineö ©pieleö t)äm fcl)amen fcurfen. „Unb roenn

i^m ja'', fo fo^rt ©erber fort, ,,ein ober ber onbere Xcn mi^(öng, fo

war bic6 nic^t i)k @cr)u(b feiner ^anb, fonbern beö fcl)led)ten unb

unreinen 23ejugeö auf feinem Snfltrument. ^cf)v notf) waren oie(;

(eicl;t feine vorgetragenen <2tuc!e ju tabeln gewefen, we(cf)e burc()ouö

im @efcf)ma(fe um 40 3al^re jurücf ju fepn fcf)ienen. Übrigen^

betrug er fict) wd()renb feineö ^pierfet;nß burcfjauö a(ö ein foliber,

f'enntni§reid;er unb öoHf'ommen gebitbeter 9}?anny unb tief ouc^

nic^t tici^ fleinfte ^^Jerfjeicfjen oon jenem ^ange jur Unmdfig!eit

(im Xrinfen) an fic^ bemerFen. 2(ber in burftigen Umftdnben war

er. Unb fo wdre benn freitief) feine ebetmütt;ige ©attin für ta^ oon

i^m erlittene Ungemacf) fc^rerftic^ geroct)en, Deffen ungeactjtet fott

er noc^ oon i^r »on 3^^* 5« 3^^* "^^t anfe^ntic^en ©etbfummen

unterfiu^t werben/'

Wlaxat> (Jnbe war traurig. Sr ging, \vk ©erber weiter berichtet,

nac^ /polfanb, wo „fein unfetiger .^ang jur XrunFen^eit fo uber-

^anb na^m, ha^ er, nact)bem er atteö (J^rgefu^t f(t)ien oertoren ju

^aben, Zqq unb 5*^acf)t in 5i}?atrofenj»r?erbergen unb etenben ^Siers

Käufern jum Xanje auffpiette, hi^ if)n enbtict) ber Xob, im ©ommer
1808, ju 6ci^iebam bet) 9\otterbam, oon biefem etenben ?eben be;

freite". Die 33iotoncettfompofitionen SKaraö, welche in 2 Äonjerten,

12 (£oto6 mit ^a^egteitung, einem Duett mit Siiotine unb einer

©onote mit 25af be|^e^en, btieben unoer6ffenttict;t.

Um etwa 20 Solare dtter atö 3o^. 23apti|l 9}?ara war ber $86^mc

3ofept; 3t)fo^ [auct) '^iäa), (Jr empfing feine 25itbung atö 93iotons

cettifi in ^Prag unb geborte von 1743 bi^ 1764 ber Äurfurfit.

Äapettc ju Dreöben an. Dann folgte er mit feinem @obn ^ rieb riet;,

wetcl^er gtei(t)fatt6 ein guter (Idlift war, ber 5Serufung atö Äammer;

muftf'er nact; 25ertin, wo er naci^ ^üi^ 1791, nact; gurftenou aber

erft ju 25eginn beö 19. Sal^r^unbertö f^arb. 3(ngebtict) l()intertie§ er

im ?9?anufFript mehrere (^ettoFonjerte.

1 Je'tiö fagt, ^\)ta fei gegen 1730 geboren. 2)od) \aüt feine ©eburt jcben;

faöö früber, ba er nad) ^ürflenaug juüerldffiger Slngnbc (@efd)id)te ber OTufif

unb bcg ^beatcrS am furfür(Kid; fdrf;jifc^en ^ofe) bereit^ 1743 in ber S^regbener

Äopeße ongefleßt rourbe, wogegen ^etiS il^n irrtümüd; crfl: 1756 OTitglieb ber

genannten Äapeffe luerben Idfjt.
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2(lö ein auögejcic^nefer S5io(once((ifi: wirb Sodann Xpcttifc^

(Xpctcö) bejeic^net. ©cborcn 1748 in tem bef)mifrf;en £)rte Siblin,

geno^ er feine ^rjiebung in bem ^MariflenfoKcgium ju »Sc^lan unb

ging barauf naü) ^rag, um fict) funftlerifd; au0jubi(ben. Dort bes

fanb er ftd; nocl? im 3a^re 1772. ^Ißeiter^in, unb jwar um 1788,

\v>ax er, n)ie ©erber bertcf)tet, ju Jemberg in einem Äoifcri. ^imU

amte bebienfiet, fo ba^ eö fd)cint, alö f^abe er in ber 231ute feiner

3ol^rc tk berufsmäßige 3Iuöubung ber Äunflt aufgegeben. (5r fiarb

1793. (gein «Spiel fod fic^ bcfonberß burcf; fc^onen Xon außge*

lcUi)mt l)aben. ^lact) %tti^ hinterließ er mehrere ^onjerte unb (iellos

(Soli im 9)?anuff'ript.

Der FQtl)olifclje ©eif^lic^e Sf^nj 5}Jenfi, geb. am 27. Wlav^

1753 ju 5Sif!ra, wo fein 53oter beim ©rafen jpobcnemö Jipofmeifler

vrar, befcljoftigte fiel; fru^jcitig mit 5[Rufif unb würbe, olö feine

Altern nad) ^^rag jogen, 3ofepl^ 9\eic^aöi Sc()üler im ^ioloncells

fpiel, WQ^renb ^ajetan 58ogel il)n in ber ^beorie unterrichtete.

9)?enft fpieltc aucl) 33ioline. 2luf hcitm 3nftrumenten galt er alö

ein gefcl)icfter 2Q?ann, unb nuf)t minber in ber ,^ompofition. (Jin

Xeil feiner SSerfe, wclcl)e in ^ird^enmufifen, Stjmp^onien unb

Quartetten bejltef^en, werben angeblicl) im Äloffer ju @tral)ow aufs

bewal)rt. 3m 3abre 1808 Uhtz unb wirPte 9)?enft nod; alö Pfarrer

JU ^^er. (5r bilbete ami) @cl)uler. Unter biefen werben 3of;.

$8robecjfi), Sffienjel (^jijef unb ein 6)raf Sporf genannt.

2Ilö einer ber bebeutenbfien bol^mifc^en (Seiliften bürfte 3. '^tU

aötni; (Stiaönt)) ju bejeic^ncn fein. S'r würbe 1774 in ^6^men

(noc^ getiö ju ^"»rag) geboren. Über feinen ^ilbungögang, fowie

über fein Seben ftnb nur fpdrlic^e 9]acl)ri(l)ten üorl^anben. Um 1800

war er angeblid; im ^rager Srcljefter. 2(uf bem Xitel fcineö Op. 3,

befiebenb in einem Divertimento für 5}ioloncell, bejeic^net er ficb

alö SSioloncellift beö ©roßberjogö von granffurt. Da bie eliemalige

furje (5):ifienj beö ©roßbcrjogtumö granffurt, beffen 9\egent ber

Surft ^rimaö \>on Dalberg war, in bie 3a^re 1810—1814 fallt, fo

fann eö faum einem Zweifel unterliegen, ta^ Stiastnt) fic^ wdbrenb

berfelben in granffurt auffielt. Später, gegen 1820, führte er ben

litel alö „9??ufifbireFtor von Olürnberg", unb in bem foeben ges

nannten 3al;rc lebte er in 3[Rannf;eim. 53on ^ier fcl^eint er ficf)

1 e. benf. @. 92 fc. m.
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nacl^ ©ropritonnien begeben ju t)Qhcn, fccnn mehrere feiner fpdteren

SSBcrfe, wie j. 23. bie ,,Trois Duos concertants'' (Op. 8) unb bie

,,Six pieces faciles" (Op. 9) finb ^nglantem jugeeignet. Untev

tiefen ^ompofitionen jeicf)net ficf) tat^ bem englifcf)en 25iolonce(lif!en

3lob. Sinblei) gewibmete Äonjerttne Op. 7 t>ortei(()aft üor ben gleid;;

artigen Srjeugniffen ber anberen fcamattgen GeHofornponifien oue.

Dorf) ami) bie übrigen ßeUofd^c 3. ©tiaötnt)!?, n?elcl()c in S3öriotiü:

nen (Op. 10), 3flünbo unb ^Sariationen (Op. 12), 2 «Sonaten mit

S5a^ (Op. 2), 12 leichten etucfen für 2 (Selloö (Op. 4), 6 ber=

gleichen (Op. 5), 3 fonjertierenben Duoö (Op. 6) unb 6 ©oloe

mit 58af5 (Op. 11) beftef)cn, finb fo befc^offcn, ia^ man fie ju ben

befferen ^^robuften ber alteren C^e((oliteratur reebnen barf, n?ie fie

benn oucb für jene ^eit gan^ neue Sffefte entbatten.

Unter ©tiaötnpö Scf)ü(crn jeicf)nete ficf; 3ofep^ ^I^alentin Dont
burcb feine Seifiungen alö D.uartetts unb £)r(()efierfpieler auö, 2lm

15. 2lpril 1776 ju O]iebers@eorgent^at in ^o^men geboren, empfing

er @tiaötnt)ö Sebre in ^^rag, n>o er bie ©cbulc befurbte. 3tn Sabre 1804

würbe er in ta^ Dpernord^ej^er beö Sßiener ^dr(nertors2:^eater6

eingereibt, aut trekbem er 1828 jum^SurgtbeatersDrcbefllcr binöbcrtrat.

2Im 14. Dejcmber 1833 jinrb er. ©ein @obn, mit Vornamen 3afob,

ifi ber am 18. Oloi^ember 1888 ba^ingefcbiebene SBiener ©ciger, welcher

ficb burcb fctf Jperauögabe üorjügli({;er UbungCnrerfe für \^k ^2Jio(inc

belPanntgemacfjt l^at.

Der d(tere23ruber©tiaötni)6, mit Vornamen $5ern(;arb SOBenjeös

lau 6, geb. 1770 ju ^Vag, war gleicbfoUö 93ioloneelliflt unb alö

erfler ^IJertreter feineö ^nf^rumenteö im ^rager 2:bcöterorcbef!er tdttg,

bem er von 1796 ah angehörte. 2}on ibm würben 6 ©onaten für

2 ^SiolonceUe unb 2 SebrwerFe »eroffcntlicbt. Daö eine berfelben fübrt

ben Xitel: „II maestro e lo scolare, 8 imitazioni e 6 pezzi con

fughe per due Violoncelli"; baö anbere ift eine (^ellofcbute, betitelt:

„Methode de Violoncelle" in 2 2(btcilungen. Diefe <Scl)ule ift

forgfdttig gearbeitet, boc^ zUva^ ju weitfcl)weifig unb tro^bem nicl;t

crfcbopfenb, ba hk Fomplijiertere XecbniB beö ^ellofpiele, namentlicb

in SSetreff beö Daumenauffa§e6, md}i entfprecl)enbe 25erüc!fic^)tigung

gefunben f)(it.

Unter ben jüngeren bol^mifcl^en ^elliflen jeicl^nete fiel; Sffilabielaw

211 oi 6 auö, welcl^er am 15. 3uni 1860 ju ^>rag geboren würbe

unb auf bem bortigen Äonferüatorium feine fünftlerifcbe 55ilbung
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erhielt, ^n&e 1878 ging er nac!? Ätcw, wo er in bem ÜJZufifinfiitut

ber Äoifcrl. ?5}?ufifgefenfc^Qft ben 33io(once(f; unb ^löoierunterric^t

erteilte. 3n biefer Stellung oerbtieb er über fieben ^a^vc, ^B/cit bem

«September 1887 war er alö (gotoceUifl an bem Äaiferl. S^^eater

foroie an bem Äonferootorium in Sßarfc^ou tätig, ©eitere dlat^-

richten über i^n fc^Un.

Sine längere 3^ei^e oon 33io(onceUifien ^aben bie ^o(en aufju;

»reifen. @ie beginnt mit S'^^^^S 38at>er Sßocjitfa, einem au6=

gezeichneten Äünfller feineö Sacf)e6, weld^cr gegen 1780 ju SÖßien

geboren würbe. 1751—1755 war er in £)ienjlen be6 50?ecf(enburgj

@rf>weriner ^pofeö. 3n ber Solge würbe er 5l)?itg(ieb ber Äurfürfll.

Äapetle ju Wlümt)tn, wo er 2(nfang 1797 f^arb. 3m SDJanuffript

^intcrlie§ er ^onjertc unb Zonalen furo ^ioioncdl^ we((f)e ju if)uv

'^dt fe^r gefc^d^t waren.

Olicot ^pgmantowöfi, geb. um 1770 in ^>olcn^ jog, mt
©erber bericijtet, „f(f)on a(6 Äinb oon 63/4 Sauren bie ^ewunberung

aller berjenigen auf fiel), welc()e ^eugen feiner ^unfifcrtigFeit waren

;

jiarb aber fe^r iung^''. Der polnifc^e ®raf Sgineüi, welcl)er el^ebem

atö ^otondfenFcmponi)!^ oiel genannt würbe, fagt in feinen „Lettres

sur la musique", er f)ahz 3t)gmantow6f'i gebort, aU berfelbe jwMf 3a^re

alt gewefcn fei, unb fügt ^inju, ta^ berfelbe ein erfiaunli(l;eö S^alent

befeffen l^abe.

2(nton Jpeinricl) SRabjiwill, %üv^ ju £)tt;fa unb 9]ieöwicj,

geb. am 13. 3uni 1775 im ©ro^f^cr^ogtum ^'Pofen, war fc^r mufi!=

bejaht unb nicf;t allein ein angenel;mer 5öioloncellift, fonbern am^

^omponift. 3n te^terer S'igenfcl)aft macl^te er fic^ namentlich burcb

feine 5}iufif ju ©oetl^eö „Sauft'' befannt. §ür ba^ SSioloncell oer=

üffentlic^te er nur ein äßerf, „Complainte de Maria Stuart'' mit

Älat>ierbegteitung. <Scine übrigen gebrückten ^ompofitionen befielen

in SJofalfdgen, üon benen einige mit ©itarre; unb (^cllobegleitung

gefegt finb. ßr würbe 00m Ä6nig oon ^reu^en 1815 jum «Statt;

Wolter beß ©ro^^erjogtumö ^Vfen ernannt unb fiarb in biefer ^ers

1 Wid)ael Äfeo^jfjag, ©mf Dgingfi, würbe nm 25. (September 1765 in ©urotv

bei aBarfd^au geboren unb florb am 31. Cftober 1833 in ^torcnj. Qx wax

@rof5fcf;a^meifter von Sitf)fluen.



236 2)ic Äunfi fceö 93ioloncellfpieU

üorrngcnfccn *2tcUung am 7. 3(prit 1833. S'inen ^ei( teö 3o^rcö

brocI;tc er gctDD^nlicI; in 95crtin ju. Dort tror fein X?ou6 ber ^ammtU
p(a§ Fünfilerifc()er ©r6§en.

Äorcjmict, eigent(icl) ^oltfc^mibt, oon teutfc^er 2(bfunft,

ein oirtuofif(f) gebiifceter »gpielcr, (ebtc unb tüirfte oon 1811 biö 1817

in ®ilna. (5r befo^ ein pracfjtooHeß ^trobit>ari;Seno, welcfjeö üor^er

bem ©rafen ^kt)ad 3BieI(;oröFt) gebort f;otte. Siefeö Snfltrument

n?nr fpoter im a3efige I^aoibewß, Über Äorejmiet fehlen ndljcrc

9iacf)ricf)ten.

2(bam »^ermann, geb. 1800 in 2Barf(()ou, g(cicf)fa(tö oon

beutfcl)er 2Ibfunft, war 9}?itglieb beö Äoiferl. Cpernorcbefierß unb

Je^rer am ^onferoatorium ju Sßarfcf)au^ xvo er gegen 1875 f^orb.

©dl^renb ber '^a'^xc 1830—1870 l)at er ja^lreicl^e @cl?uler gebilbet,

oon benen l^ier au^er feinem *So^n Qlbam nur ^omorowöft,
X^olgrün, 5D?oniuöjfo unb Äontßfi genannt feien.

2lbam ^permann, ber ©o^n, welcf^er feinen Flomen polonifierte

unb benfe(ben in ^ermanonjöfi umwanbelte, »uurbe 1836 ju

2Barfcf)au geboren^ empfing ben erfien ßeUounterrid^t oon feinem

^^ater unb befuc^te i^on 1852 ob jur «weiteren Qluöbilbung atö

@cf)u(er «ecrüaie' ta^ 23ruffe(er Äonferoatorium. 91ac^ jwei ^al)xcn

üon bemfelben mit bem erfien ^preife entlaffen, f'eJ;rte er in feine

^eimat jurucf unb unterno(;m erfolgreiche -Äunflreifen in ^olen

unb 9\u§(anb. Um 1890 lebte er in ticff!er ^müäQQ^0Qenf)nt in

Sßarfcfjau. Weitere Olai^ric^ten fehlen.

Sfgnaj Äomorowöfi, geb. am 24. gebruar 1824 in SSarfc^au,

gel;6rte lange Solare bem bortigen X^caterorc(;ef^er an, nacl)bem er

ben Unterricf)t 3lbom /permannö, beö SJaterö, genoffen l^attc, 21(6

.Komponiflt gelangte er burcl) feine reijenben, poetifcf) empfunbcnen

Sieber in feinem 93aterlanbe ju großer Popularität. (5r fiarb am
14. Oftober 1857.

©taniölauß 2^^algrun, oon beutfcl)er 21bBunft, würbe am
16. 2(uguft 1843 ju 52ßarfcl)au geboren unb n?ar 9)?itglieb beö ^i^eater;

orc^ef^crö feiner 2)aterftabt.

23oleölan) 9}?oniuö5fo, geb. am 25. Oktober 1845, ber

»©o^n be>3 bcf'annten polnif(l)en Xonfe^crö ©taniölauö 9)?oniuöjfo,

geborte um 1890 bem SlBarfci^auer 5ll)eaterorcbefter on.

©igiömunb ^ontöEi enblic^ mad^te fiel; nac^ feiner 2(uß;

bilbung burcl) ^ermann in ^kteröburg fepl;aft.
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Der cI)Vono(oc|ifcf)en Drfcnung mut) folgt ouf ^permonn, bcn

5Jatcr, ©amuct Äoffowöfi, geb. 1805 in ©olijten. dx hiibzU

fic() na^eju altein auf üutobibaf'tifi1)em aßege ouö unb meldete

tro^bem einen (;oben @rab von 5öirtuofitdt ouf bem SSiolonceU.

ffiobrenb bcr 3a^re 1842— 1852 fonjertiertc er mit 35eifa(l in

2Bien, 58crlin, ©orfcbou^ Äien? u[ti\ 1851 fiorb er ju ^obrpn im

©ouoernement ©robno.

3ofp^ ©joblinßfi, geb. am 8. 3uni 1809 ju S[Barfcf)aUy mar

bort mebr ciU 40 3abre atö erf^er (Sellift am Äaiferl. !I:f;cater tätig.

Sr jeicf)nete fict) burd^ fcbonen !ion unb ecf)t mufifalifd;e 3}ortrag6-

weife au6. 3n befonberer «gctjai^ung fianb er alö D.uartettfpieler.

©toniötauö ©scjcpanowöh', geb. 1814 hd Äraf'au, l)attc

eö im »))io(once((5 unb ©itarrefpiel fo iDcit gebrac]()t, iia^ er fiel)

tvabrenb beö 3abreö 1839 auf beiben 3nftrumenten ald ^onjert;

geber in ^ranfreid) unb Snglanb mit ungcmobnlicljem Erfolg pro;

bujieren !onnte. 2(uc^ in 25erlin lie^ er fiel? 1843 mit 55eifall t)6ren.

Um 1875 narb er.

9[Rort§ Äorafonjöft, geb. am 22. ©eptember 1 1823 ju^lßarfcbau,

war @d)uler be6 bortigen ebemaligen 9}?ufifbircftorö ^öatentin Araber

im 53iotonceUs unb ^(aoierfpiel unb trurbe 1852 5i)iitg{ieb bc6

S[ßarfcf)auer X^eaterord^el^erö. 3n bcn Sauren 1858 unb 1860 machte

er ©tubienreifen , auf benen er 23er(in, 5Sicn, Sreöben, 9^fund;en,

^6(n unb ^ariö befud)te. @cit 1864 geborte er alö Äonigl. Kammer;

mufiFuö ber 2)reöbener Äapelle on. 3n Drcöben ftarb bcr ^unf^ler

am 20. 2Ipril 1892.

2(ufcr einigen ^ompofitionen für ®efang unb Q^iotoncell mit

^(aoierbegleitung, t>on benen ,,Reverie du soir", ein O^otturno unb

eine Plegie namhaft ju maclfjen finb, t)er6ffcntlid;te ^araforosfi jnebrere

©cbriftcn in potnifcber ^pracbe, wie j. ^. eine „©efdiicbtc ber pol;

nifcben IDpcr" (1859), ,,j?at)bnö unb «Ö^ojartö Seben" (1860 unb

1868), „(Jbopinö ^ugenbieit^' (leil I 1862, 2;cil II 1869) unb

biograpbifcbe ^fij^en ülob. *Bd)umannö, S^an5 Sifjtö unb ^'bmunb

.Kretfcbmerö. ©eine bebeutenbflte mufif'literarifd;e 2lrbeit i\\: „grieb;

ric^ (Sbopin, fein ?eben, feine äßerfe unb feine 25riefc.'' Diefclbe

erfcl)icn 1877 in beutfcber Uberfcl5ung, votUi)t nocl) weitere um;

georbeitete unb oermebrtc 2luflagcn erlebte.

1 9Jiicf)t am 2. @cptfm'oer, wie f)icr \n\t> ba anflcijeben ifl.
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Sodann ^orlowtcj, geb. om 28. ^ai 1836 in Sitouen,

erhielt feine 2(uöbi(bung al6 (SeUifi burc^ 3uliuö h)fo in SlBilno,

©öbetfa in Wlomu, ecbofiinn See, unb öon 1859—1860 fcHtefticl)

nocl^ hütet} @erooiö in S3vuffel. Einige Solare erteilte er om SBors

fcfjauer Äonferüotorium Unterric()t. 3n feinem ^oterlante genieft

^arlowicj fcen 9\uf eineö ge(cf;rten !2inguif^en.

Sofepf; Slbomomöfi, geb. 1862 in 3Barfcf)ou, öbfoloiertc

feine *2tubien, nac(;bem er bic 5}iufiff(f)u(e feiner 23ater|tobt einige

3eit befuc^t l^otte, unter gi^enfjögen auf bem ^Öioöfauer Äonferöa=

torium in ben 3ö^fcn 1877—1883. 25eim 3(u6fcl)eiben auö bem=

felbcn würbe er burcl) 5ierleif;ung eineö 25ip(omö unb ber großen

filbernen ^tbaiik ouögejeic^nct. iJloc^bem er Äonjertreifen in ^olen

unb ©atijien gcmarf^t I)otte, würbe er jum Sef;rer om ^rofouer Äons

ferootcrium ernannt, n?elcf;em er hi^ 1887 angehörte. *2obonn wor

er of;ne @te((ung unb lebiglid? alö Äonjertfpieter tätig. SlbomowöFi

wirb olö ein tücl;tiger 3Sioloncetlift bejeic^net. ^Jßeitere Okctjric^ten

über fein Scben festen.

^on ben ungarifc^en S3io(once(njl[en l^oben firf; nur Sieger unb

^egt;efi in weiteren Greifen be!anntgemocf)t.

gerp .Kleber, geb. um 1830 in Ungarn, rcifle wd^renb ber

fec^jiger Safere als ^onjertgeber. ©eine Seijiungen jeugten üon nkt)t

gew6^nlict)er ^Segobung, entbehrten ober ber f;6^ercn funfi(erifd;en

2)urcl;bilbung. X)ennocf) gelangte er ju einem gewiffen 9luf, ta

fein 91ome bomolö üiet in ben Leitungen erwähnt würbe, ©citbem

ifl er oerfc^otlen.

Sinen ungteicf; i)bf)even ©tonbpunft no^m £ouiö ^pegpefi,

geb. om 3. Olooember 1853 ju ^trpäö, ein. 9}?it oc^t 3o^ren Um er

nocf) ffiien unb empfing bort ben erfien Unterricht üon bem SSiolons

ceUif^en Deniö. ÜBeiter^in lie§ er fic^ inö äBiener ^onferootos

rium oufne^men, wo er @(t)(efinger6 ©c^üter würbe. Um nocl[)

me^r für feine 2(u6bilbung ju tun, ging er 1865 noc^ ^ori6 ju

gronc^omme. Der 3(u6bru(^ beö Dcutfcfjsgranjofifcbcn Äriegeö oer;

anlaste i^n, im ©ommer 1870 nact) 2ßien surürfiuf'el^ren, mo er

2InfteUung im Orc^ejler ber Jpofoper fonb. günf 3ö^rc fpdter trot

er on ©teUe Jpitpertö inö Florentiner Guortett, bem er bi^ ju beffen

Siuflofung angehörte. 23on bo ob reifte J?egt)eft olß ©olifi. 1887
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ober folgte er fccm 9^uf nact) Ä6(n q(ö erfier (Sellif^ &er ©urjenic^s

Äonjcrte, fowie a(ö Sc^rcr an tcr SK^cinifc^en 9)?ufiffc^u(c. 3n

Äoln f^arb fcer trefflid^c Äunfitcr am 27. gebruar 1894.

Olac^ bem orte [eineö äBirfcnö reiben wir an bicfcr ©teile ben

^BiolonceUif^en ©icgmunb Bürger on, über ben nähere 91acf)ric^ten

ni(f)t \)or^anfcen finb. Surger wax (ange Saläre at6 @olor»io(on=

cetnfl: an bcr fgl. ungarifc^en Dper in Subapeft tätig unb fiarb

im ober um ta^ 3a^r 1908.

(5ine 2lnjal^t weiterer äeitgenoffifrf^er 93io(onceüif^en/ über tk

Dld^ereö nicf)t in drfal^rung gebracl^t werben f'onnte, ta in brei gd((en

bic Qlbreffen fef^lten, in ben übrigen tk an [ie gefanbten 23riefe nic^t

beantwortet würben, [ei im folgenben aufgeführt. So finb ©erge

35arionöFt), Sranj $Sennat, ^xan^ 25orifc^, ^ahio ^afatß,

@uil^.(2afat6=®uggia,3ean©erarbp,2(nt.X?egner, brei^ünji;

1er beö 5f^amen6 ^ef fing (5(nton, 2Inbre unb Xpeffing^Senanct)), 3of.

^odman, 3vubo(f ^raffelt, 3of. Wlc^cx, ^erct) ®uc^, ©eorg

2öil(e unb 2(rtur 5lßilliamö. 3(16 bie bebeutenbfien berfelben

fommen ^ofalö, @erge 25arjanöfi) fowie 3can ©erarbi; in '^xa^c.

Über (Safatö mad^t Ü^iemonn (?e):. 7. 2(ufL, 1909) tk eingaben,

ta^ er am 30. Dej. 1876 in 33eubre(l (Katalonien) geboren unb

»Scljüler oon % ©arcia unb 3. 9\ofereba ju 25arcelona fowie X^om.

5Sreton in ^ahxih fei. 21u^er burc^ grofe Konjertreifen ^at er

auc^ aU Äomponifl feinen 9kmen befanntgemac^t. ©eit 1897

ifi er Seigrer feineö 3nf}rumente6 am Äonferoatorium in 23arcelona.

3\iemann berichtet noc^ über folgenbe obiger Äünfller:

„3feon ©erarbt), geboren am 7. Dej. 1877 ju <^\iaa, (©c^üler

beö Sütticl)er Äonferoatoriumö (3\icl)arb S3ellmann) macl)t feit 1888

üluffe^en alö auögeieicl)neter (Sellooirtuoö.

9lnton Regner, geb. 2. «i^drj 1861 ju Kopenhagen, würbe

nac^ 21bfoloierung beö bortigen Konferoatoriumö ©olocellift beö

^])^il^orm. Crcl)ef^erö. @eit 1892 fonjertierte er in I5eutfcl;lanb

unb 0]orbameriFa.

3lnton ipefüng, am 7. @ept. 1856 ju .^aag geboren, befud^te

baö bortige Konferoatorium, fobann baö «porifer, wo er unter

C^beoillarb unb ^acquarb fiubierte. äßeiterbin war er ©olocellifl

beö Silfeorc^ef^erö C23erlin), im ^^^il^armonifcl;en Crcljefier (1882,
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1884—88, 1898— 1902) totig unb l^ielt fic^ im (Befolg feiner

Äonjertreifen längere ^eit in Slmerifo ouf. 1902 begrunbetc er mit

bcm ©ciger 21. Wittenberg unb bem ^pianiflen 2(, ©cljnabet populäre

Äammermufif'abenbe in 23erlin,

3ofepb ^ollmon rourbe am 16. I3ftober 1852 ju SJioaftric^t

geboren, ifl ©cf)üler oon @en>ai6 (58rü|Tcl) unb %1. 9^ieberldnbifcf)er

Äommermufif'ußi.

©corg SSiüe, om 20. ©ept, 1869 ju ©reij aU <^ot)n beö

bortigen ©tabtmufifbireftorß geboren, ®cf)u(er üon 3ul. Stengel am
Seipjiger Äonferoatorium, trat 20iaf;rig in baö ©en)anb^auöorcl)cfler

ein. 1899 würbe er olö ©olocellif^ unb Jpoffonjertmeifier ber ^onigl.

Kapelle noc^ Dreöben berufen, wo er aud; am ^onferoatorium

Unterri(()t erteilt. $ö3iUe t>er6ffentlicl)te gute 2:onleiterfiubien.'^'

ein SiurfbliclP auf ben Sntwirfclungögong, welcl^en baö 93iolons

cellfpiel feit 5Seginn bc6 19. Sal^rbunbertß genommen Ib^t, Id^t er;

Fennen, ia^ bicfer Äunftjweig fiel; hi^ ju einer ©rufe oerooUfommnet

^ot, über tk l^inauö faum nocl) eine wefentlicl^e Steigerung moglicl)

fein burfte. £)iefeö Bicfultat ift nicl;t nur bem ücrbienftlicl;en äBirfen

ber tonangebenben 33ioloncellifiten jujufctjreiben — unb f;ier niu§

mct)^ 9\omberg unb Dogaucr »or ollem an griebric^ Kummer,

2lug. ^ronc^omme unb grancoiö ©erooiö erinnert werben — fonbern

aucl) jenen beutfcben ilonmeiftern, welc()e ta^ ^^ioloncell in ben

SSereic^ ibreß ©cbaffenö jogcn.

@cl)on /?at)bn unb SKojart ftelltcn in ibren ©tretcbquortetten

bicfem ebeln ^nftrument mitunter ^lufgoben, bie jur S5rberung ber

^ecbnif unb beö 2lu6brud6öoerm6genö beßfelben mit beitrugen. Um
vieleß weiter ging aber barin ^eetbooen. ^}ki)t nur in feinen

@treicl)s unb Älaoiertrioö, fowie in feinen Quartetten, fonbern aucl)

in feinen Sonaten ^ Op. 5, 69 unb 102 unb in bem fogenannten

1 Über ^oOman üer<){. a\id) „'^'la(i)txh<il'\df am @d)(ufie beö ^ud)ö.

2 Silüct 2Ba()rfd)cinIid)fcit nacl) waxm Sßcft(;o»en§ fpdtcflcnö 1796 fompuv

nicitc (SeflofDiiatcn Op. 5 bie erfien i^rer ©attimg. 5Me »on S^onifaiio ^Ifioli

9e[cl)riebfne (Sonate für Äfa^^ier unb SBioIonceH, meldte ^r. @iu0macl)er in neuer

'Ituggabc I^erauögegeben f)nt, entflanb, irie nu6 ben von 'Siü^ tu [einer „Bio-
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Xripelfonjert (Op. 56) fieigerte er bie 2Inforterungen an fco6 '^Biolon-

ati berma^en, ba^ bamit in gcwiffen 23f5ie^ungcn ein rccfentltc^er

gortfc^ritt für tk artiRif(f)e Se()anblung beö Snf^rumcnteö gegeben

war. ^üQkiii) mvtu er burc^ feine foeben erwdf)nten 2ßerfe an-

regenb auf bie probuFtioe Xotigfeit ber golgejeit im ©ebiete ber

^e((o6ompofttion ein. 23efonbcrö erhielt bk (entere in betreff ber

©onate einen anfc^ntid;en ^uwacf)ö. So feien f;ier nur bie Olomen

ber befanntefien neueren Xonfeger ern)Qf;nt, wekl^e in ber geborf;ten

9lic(;tung tatig worcn. ®ie folgen in alpbabetifc^er Srbnung:

2(f^ton, *S. ^^agge, Ctö, @ternbale;25ennet, 3o^. 58ra^mö,

3. ^rüd, (S^eoillarb, §r. (i^opin, 3(. Dietrich, Do^nanpi,
%. DrafeFe, SKob. guct)ö, §• ©ernö()eim, ©obarb, ©olbmarf,
6)rdbener, S. ©rieg, jperjogenberg, %. Spider, ^uber, %
Jpummel, Senfen, Äarj^S'^lert, g.^iel, 3. Stengel, Äre^l,

3. Sobor, % Sadjner, 5!)?artucci/ %. SJ^enbeUfo^ni^Sort^olbi;,

3. 5[Rofcf)eleö, Olawratil, Oliggü, 3. S. ^Hf'obe^ (?). Önölon),

«Pfigner, «Kacf)moninoff, 3. 3iaff, 5}?. 3ieger, ^. gteinecfe,

3. Sl^einberger^ 3. Siontgen, 21. SRubinflein, (iamiüe '^aints

©aenö, BEoüer @d;arn?cnfa, 33ernf). ©c^olj, &. ©rf^umann,

9iic^. @trou^, SIB. Xaubert^ 2f)uiUe, »Bitte^ 5lßo(frum.

^onjerte unb Äonjertfiucfe mit £)rct;efter für ba^ SSiolonceU

fcl^rieben u. a.:

e. b'2(lbert, 25ajjini, j?. 5Se<fer, ^. (So§mann, Soüibow,
21. Dietrich, 2)of;noni;i, S^vvoidf^ Scfert, giigen^ogen, Francs

^omme, @ern6()cim, v>an ©oenö, ©oltermann, ©rdbener,

griebr. unb Seopolb ^ru^mact^er^ S. ^partmann, 3of. Jpat)bn,

% Spider, vTp. J?of mann, 3. Älenget, 2(. Älugbarbt, Kummer,
e. Salo, bc Sänge, 2(. Sinbncr, 5:'?otique, 3}?oör, 2(. ^piatti,

Popper, 3. 9^aff, (S. 9leinecfe, 23. 9lomberg, 21. Oiubinfiein,

€. *^aint;*2aenö, *©cl)o(3, (2. ©cbrober, di). @cl)ubert^, 9iob.

<£cl;umann, §. *£eroaiö, ©inigaglia, ©itt, »Soenbfen,

be ©lüert, Xaubert, 'iöieujrtempö, 9\. ?öo(fmann, 5ßitte,

3i(cf)er. 2lu(f) ift an biefer ^gteüe beß ^onjertcö für *i^io(ine unb

SJiolonceUo t>on 3obanneö 23ra^mö ju gebenfen^

graphie universelle", S8b. I, @. 155 über ben genannten .Jlomponiflen gegebenen

Daten gefd)(üffcn luerben bavf, erfl ju 2(nfang bcS 19. 3<i|)r^u"bertö.

1 Gine gcbrängtc Übcrftcf)t bcv Äoniertdtcratiir für 23io(oncef(ü in@d;ertngö

©efc^icbte bcö 3"rt'^umenta(fünicrt6, @. 212 f.

». SCafielctüijfi, Qjtülonccll. 16
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2(u§crDem e;i|^icrt eine nid;t geringe ^ai)l größerer unb kleinerer

(5e(lo!ompofttionen^ oon benen on btefer 6tcüe nur genonnt feien:

^ax 25ruc^ö „Äot Olibrei", Op. 47; ß^opinö 3ntrobu!tion unb

^olondfc briUönt, Op. 3, unb Duo concertant über Xl^emen auö

ülobert ber Teufel (bic (^eKoportie rü^rt oon grancl^omme ^er);

gr. @ern6f)etmö ^ebrdifc^er ©efang ,,S(o]^enu''; gerb, ^ilterö

25uo für ^tanoforte unb 23iolonce((, Op. 22, unb 2 Oerenoben

Op. 109; %v. ^ieU 3 ©tücfe für 9}ioloncea unb ^pianoforte

Op. 12; gr. £orf)nerö ©erenabe für 4 93iotoncet(e, Op. 29, unb

Plegie für 5 ^io(once((e Op. 160; Simmerö 2;rio für 3 ^Stolon;

ceUc unb Quartett für 4 33io(onceHc; Sj}?. 59?arx' 3 Öuortette für

4 58iolonce((e; 5}iaurer6 Olocturno für 4 9i)io(oncelfe; gctijf 20?en;

belöfol^nö 5ßariotionen für ^ionofortc unb *2Jto(oncell, Op. 17;

3gn, 3!}?of(^eleö' 25uo concertant, Op. 34; 2. ^apc6 6 »gerenaben

für 4 33ioIonce((e; Ä. 9ietnedfe6 „brei (£tüc!e'', Op. 146; gerb.

3fHcö' ,,air russe varie" fowie SntrobuEtion unb SRonbo „sur une

danse russe"; ^lofe. @c()umannö 5 ®tu(£c im SSolBton, Op. 102,

fon?ie £. ©po^rö ^^otpourri für ^Biotine unb ^iotoncett über X^emen

auö Seffonba. ^uber, 93olfmann, S^fc^aifowöü unb mancbe

anbere waren noc^ ju nennen K

3^ecf)net man tk ja^lrcic^jen ^ompofitionen i^inju, »etc^c bie

*2Jtotonce(n|}en oon gacl^ im 19. 3ö^r^unbcrt an weiteren Äonjerten

unb Äonjertftücfen, fowie ^Variationen, ^^ontafien, Duetten für i()r

3nftrument lieferten, fo ergibt fiel), ta^ bk ^iolonce(b!^iteratur im

?aufe ber '^eit ju einer großen Umfdnglic^feit angewacfjfen if^.

^ierju gefeilt fict) aber fc(>(ie§(ic^ eine flattlic^e ainjal^t t>on

5BSerfen ber alteren ^Violoncellos unb ©ambenliteratur, tk felbf^

feitenö ber ^ioloncellifJen oon gac^ nod; nic^t in bem gebü^s

renben 2[)?aße berüdffic^tigt wirb, obwobl bereitö ein großer Xeil

baoon in mel;r ober weniger guten Oleuauögaben oorliegt. 5Rur

furj fei an einige ber ba^in gcborenben 5ß3erEe erinnert: an <©eb.

aSac^ö 3 ©onoten mit Älaoier unb 6 (Sonaten für 23iolonceU

oUein, an eine ©onatc feineö ©o^neö ^l^ilipp Smanuel fowie fein

1 3<^ h(^^^ '•^^^" "i"^ ^^^ bemcrfmöwcrtcflen Ztil ber neueren unb neuefteu

iBiotonceflfompcfitionen »erieicl^net. 'jm übrigen «enüeife icb öuf ?b''iPP SHotf)6

„Rubrer burd; bie 23io{oncea; Literatur", ^tcttfopf & .^ortel in Seipjig. 1888,

jroette vermebrte 2Iufl., beorb. o. (§rtrt ^üüvatä. 1898.
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fe^r fct)6ne6 SJioloncen^onjcrt (weitere Äonjcrte won Xortini unb

SSocc^erini)/ ö" fcie ©onaten oon ^dnbel, Slfioli, ^occ^erini,

©cminiant, ^. 50?. ^^eracint, bie genialen ©ambenfonaten öon

5?lug. Äu^net nic^t jule^t, unb eine ganje 9\ei^e anfcere. ^'ine

vortreffliche Überfielt über biefe unb weitere @(t)dge älterer ^iolon*

cellmufif, öuf i)k l;iermit oerwiefen fei, bot fürjlicb im Äunftwart

Dr. ^ermann Gramer, ein auögejeicl^neter Kenner biefer Literatur

unb felber ein fe^r begabter, grünblic^ burcl)gebilbeter Spieler (©cbüler

oon 3ul. Älengel).

(Jö jle^t äu hoffen, ta^ mit fieigenber ^Verbreitung bcr wirf;

liefen 93ioloncell;Siteratur unb 3(u6bilbung beö ©efcl;macfö für btes

felbe ber leibige 9"lotbef;elf beß ©pielenö eingerichteter SSiolin^ Klaviers

unb ©efangöniufit' me^r unb mebr t>erfc^n?inben ober wenigftcnß

auf ben i^m jufommenben befcl}eibenen SKaum eingefc^rdnft werben

wirb.

Die (Etübenfompofition für ta^ ^^ioloncell lie^ in ben erfien

iJe^ennien beö 19. ^a^i^^unbertö noc^ oiel ju wünfcl)en übrig.

Daburc^ mag ber feinerjeit angefel^ene S^eoretifer ©iegfrieb 2öit^elm

2)c^n^, welcl)er fic^ in jüngeren 3o^ren mit bem ^ellofpiel bes

fo^t bötte, veranlagt worben fein, einen Xeil — in ©umma 22 —
ber Äreu^erfc^en ^Biolinctüben für ha^ SJioloncell ju übertragen.

Dtefe im 3uni 1831 yon ibm t)eroffentlicl)te 2irbeit fonn inbeffen

otö feine befonberö glüdflic^e Srrungenfcbaft bejeicljnet werben. Die

Ringer; unb 23ogentecbnif beö 'Violoncello berul^t eben auf wefents

iUt) anberen 'IJorauöfeigungen vok bicjenige ber 'Bioline. Unb ba

jene Stuben auö ber Olatur beö legteren 3nfirumenteö l^erauögcs

fcljrieben finb, fo ifl eö eüibent, ta^ fie fiel; nur febr bebingungös

weife für ta^ 33ioloncell verwerten laffen. ^IBunbernebmen barf

eö bober nicl)t, tia^ bic von Dcbn in bcfler Slbficbt tranffribierten

Äreu^erfcbcn Übungen in 'Bergeffen^eit geroten finb, feitbem tk

53ioloncelliflten mebr unb me^r für eine focb= unb focl;gemd§e

Stübenliterotur geforgt l^oben, welcl)e gegenwärtig oucl; ju einer

reicblicl)en angewocbfen if?.

5ö3d^renb ber jwciten ^pdlfte beö 19. 3a^r^unbertö l^at fic^ tk

folifiifcbe 25ebanblung beß Violoncello in gewiffen 23ejiel;ungen auf

bemerfenöwerte SBeifc ju ibrem SSorteil gednbert. 5D?an beoorjugt

1 @«b. 1799 iu 2((tono, gejl. 1858 au Sßerlin.

16*
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nkt)t me^r fcie {)ot)en unt» f)üci)f?cn Xonlögen bc6 ^nfirumenteß

wie ju SRombergö ^^tten, fonbern beiregt fid? (;auptfdcf)licl; in bcr

feinem (5()ara!ter angemeffeneren Xenortage, o()nc bocl) bobei tk

Xkfc unb ^6^e ju t>ernacl()laffigen. OUmcntlid? I;at baburc^ bie

^ofTagenbitbung gewonnen. 3n betreff berfelben fonn freilict) boö

SSioloncell mit ber S3ioltne binfic!)tlic(; beö ©(anjeö unb ber S5e=

^enbigf'eit nic(;t rioalifieren. @cI;on bie Ui weitem tdngeren unb

birferen @aiten beefelben, oon benen t>k beiben unteren mit ents

fprecf)enb ftar^em X)val)t befponncn finb, bilben ein natür(id)e6

^pemmniö für tiz rafcl)e Sinfpraci^e ber Xone in fc^neU bewegten

©dngen unb Figuren. Daju fommt noc^ ber, wenn amt) frdftige

unb marfige, fo bod) etwa6 gebeerte Älang auf ben tieferen ©aitcn,

woburd; eine brillante 2ßirfung erfd^wert ifi. 2)ie6 mac^t fic^

namentlid) in ben QUioloncellfonjerten mit ooller £)rd;efierbegteitung

fül;lbar. Dafür ^at ha^ 5ötoloncell jebocl) ben Siorjug, ha^ cö weit

weniger ju folcljen oirtuofifd^en 2(u6fcl?reitungen unb ^erirrungen

verleitet, \vk bk leid;tbeweglid>e, mancherlei unwürbige Xdnbeleien

begünftigenbe -iJioline. »Sd;on ber mdnnlid;e, üorjugöweife jum

©raöitatifd;cn neigenbe ^b^raEtcr beö Violoncello bewahrt baoor.

§reilic^ gebietet bieö Jlonwerfjeug nicl?t ganj über ben D^eictjtum on

Sluebrurfßmitteln, welcl^en bie 5öioline alö ©oloinflrument ju ent:

falten ücrmag. ^wav im »Flageolett unb ^^ijjicato ift e6 berfelben

minbefltenß ebenbürtig, aber in ber ©eldufigfeit unb ©efcbmeibigFeit

beö gigurenwefenö, fcwie im boppelgriffigen ©piel finb i^m gewiffe

©renjen angewiefen. (5ö ^dngt ha^ cinerfeitö mit ber weitgriffigen

5i}?enfur beö Violoncello unb anbererfeitö mit bem Umflanb ju=

fammen, ta^ boppelgriffige Äombinotionen fiel) auf bemfclben weit

weniger für hk tieferen alö für bie boberen (Saiten unb Sonlagen

eignen, — ein Umf!anb, welcher hei bcr ©eige gar nic^t in Srage

fommt.

(Jine feiner fldrfjlen (Seiten befi^t ta^ Violoncell alö @olo;

infirument im Äontilenenfpicl. Jpierin wirb cö von feinem anberen

3n|irument übertroffen. 3ßcnn bie Violine im fcbmeljenben foprans

unb altartigen ©efang balb jungfrdulict) jart unb balb t)üi aufs

jubelnb ju uns fpricbt, fo bewegt baö üorjugöweife in ber Tenors

unb 25a§lage fcbon wirfenbe Violoncell unfer @emüt burd; bie

beftrirfenbe ©onoritdt unb imponierenbc SOidcbtigfeit feiner 2!ons

gebung, fowie burd; ben elegifcl;en SluöbrudB, wcld;er il;m vermöge
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feinet eigcntüniticftcn Klangfarbe mef)r eigen i^ alö fcer 23ioline.

SSeifce 3nftrumcnte machen fid; mithin Beine Äonfurrenj, fonfcern

ergdnjen oielme^r einanfcer gegenfeitig. Sbenfo oertjalt eö ficf) mit

t)en Slufgaben, xvcUl)Z i^nen im $8ereic() ber Kammer; unt» Cr(f)efter=

mufif jufo((en.

3u tvunfc^en bleibt, ta^ bie fommenfcen Generationen alted^

baßjenige, n?a6 biö ba^in für bie Kunfi be^ ^ioloncellfpielö in

unermijbtic^ l^ingebenber SIrbeit auf verbienftlicl^e 3ßeife geleiflet

njorben ifi, weiter pflegen unb erhalten, jugleic^ aber aucl;, ba^ bie

aufö forgfdttigf^e unb feinfie burcbgebilbete ^ecljnif beö ^nfiru«

menteö, tvtUt}cm biefe SSldtter gewibmet finb, ftetö nur im Sienjl

bcr wahren, ed;ten Kunj! 33errrenbung ftnben möge.



Jtac^trdglic^-

(Jincm wd^rcnb bcr Drurftegung eingetroffenen Briefe oon 3ofcp^

XpoUman entnehme kf) bie fotgentjen, baß @. 240 über i^n 2ln=

geführte erganjenben D^otijen: JpoKmon erl^telt am 25ruffe(er ^on;

fcroatorium 1870 einen ^reiö für Äcmpofition unb ^Biolonced.

5ffieiterf)in »rar er am Äonferöatorium in ^ariö tätig, wo er nocf)

kute lebt.

Der Äunfiler ^at oerfcf)iebene Äonjertreifen in Suropa foroie

9iorb; unb *£ubamerifa unternommen. 9}Jeifler »Saint;@aenö witi

metc i^m fürjlic^ fein neueö (jitieiteö) Q^iolonceüfonjert. ^poUmon

«erfaßte mehrere Äompofitionen für fein 3n|^rument mit Begleitung

oon Drcfjefier refp. Ätaoier, unb lieber mit obligatem S3io(once((o.



23ioIonce(lfc^ufen

\?on Wlittz beö 18. Sal^r^unbertß biö auf &(c ©cgcnwört K

(Dfjne ©cwd^r für SSoüftänbiafeit.)

iJKeXOnber, Jofepl), SInleitunfl jum 2Jic(once0fvne[. (1801.)

äiubert, ?pterre ^rancoiS Dtiotev, Methode pour le Violoncelle, Op. 11.

^amjei-, @., «Piaftifc^e'ajiolonceafcf^ule. 3 Jpefte, Op. 35. (1877.)

i^aubiot, (§f)ttrteg 9nco(nö, Methode complete de Violoncelle, Op. 25.

(1826?)

^aumgn rtner, 3o(> S8rtpti|l, Instruction de musique theorique et pratique

ä l'usage du violoncelle. (1774 ober 1777.)

58cnitO, (Joßme be, Nouvelle Methode elementaire de Violoncelle.

^ibeauy, X^cmtnique, Grande et nouvelle methode raisonn^e pour le

violoncelle. (1802.)

ißreoal, 'jcan ^a^.Hifte, Methode raisonnde de violoncelle. (1804.) (Diefe

§8teIoncef(fcI)u(e cifd^ien 1810 ju Sonbon in eiiglifd^er Überfe<i.ung ven J. ^eife

unter betu 'Jitelt „New Instruction for the Violoncello, being a complete

Key of the Knowledge of that Instrument.")

^SfKVnKavb, 'ipiervc Sllevanbre JvonCDi^, Methode complete de violon-

celle, contenant la th^orie de l'instrument, des gamraes, legons progressifes,

etudes, airs vari^s et legons pour chacune des positions.

(^errette, '^li<i)e\, Methode theorique et pratique, pour apprendre en peu de

tems le Violoncelle dans sa perfection. Ensemble des Principes de Musique

avec des Legons, ä I, et II Violoncelles. La Division de la Corde pour

placer s'il on veut dans les commencemens, des Lignes traversalles sur le

manche du Violoncelle. Plus une petite Methode particuliere pour ceux

qui joiient de la Viole, et qui veuUant joüer du Violoncelle, composde par

Michel Corrette. XXIV<^ Onvrage. A Paris. MDCCXLI.

1 X'icfC'o '35er5cid)ni'ö ift ntci)t dtvoiiologifd) , foiiDcni iiad) ?OiaHi^abe bei- Glutornameu

alpl;flbetifd) gcor&iiet wovbcii, u'cil ntd)t von allen Q3ioloiicollfdniteii bic 3cit Sa 33a-6ff(nu

ltd)un(t ju bcftimmcn war.

2 ©ic mit (?) iiev|'cl;cncn ^^lamcii in ^crfail'ci- von ^to[onccllfd)ulen fanbcn fid) of)ne

m\)m SJngabc in iJcö Q3erfa|Tcfij •'^anDevcmplar unb mürben üom -Oerauegeber einfad) iib{v=

tragen. 23e()uf>j bcr 2itel iljrei- *äd)ulen ließ ber ?uitl)fdK ^nljrer im *ätid).
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(Sroud;, 5. '^./ Complete Treatise on the Violoncello.

(SuptS/ 3^^^^ ^aptifle, Methode nouvelle et raisonn^e pour apprendre ä

jouer du violoncelle, oü ron traite de son accord, de la maniere de tenir

cet Instrument avec aisance, de celle de tenir l'archet, de la position de

lamain sur la touche, du tact, de l'^tendue du manche, de la maniere de

doigter dans tous les tons majeurs et mineurs. etc. Paris. (93Dr 1800?)

X)oncIa, 3lrnaub, Methode de Violoncello.

Debrnojü (?).

Defwert, 3uIcS, The Violoncello. (1882.)

Gradus ad Parnassum ober t>(x moberne 5)?ecl^aniömu6 beö iBiofonceflß.

Op. 50. Drei 2 eile.

2)o^auer, 3uflug ^ol^ann Jriebrid;, aSiolonccafd^uIe, Op. 165. (1832.)

93to(L>nceafcl^ute für ben erflen Unterrtcf^t, Op. 126. (1836.)

«Praftifcf^e ©c^ule beS 93io(onoeüfptef§. 4 ^cfte, Op. 155.

®d}iiU beö Jfagcolettfpielg, Op. 147. (1837.)

Sujjort, 3*0" Souiö, Essai sur le Doigte du Violoncelle et sur la conduite

de l'Archet, dedi6 aux Professeurs de Violoncelle. (JBor 1819.)

Jorbcrg, Jricbricf), S^iolonccnfcf^urc, Op. 31. (1882.)

%roei)l\d), 3ofepf), 93ioronccnfcI)u(e. (1810 ober 1811.)

@ro^, 3ob«n" SBenjamtn, (5(emente bog 23iofonceüfpieie, Op. 36. (1840.)

@unn, 3'^^"' The theory and practice of fingering the Violoncello, containing

rules and progressive lessons for attaining the Knowledge and command
of the whole compass of the Instrument. (1793.)

jQaxht), Violoncello preceptor, with Scales for fingering in the various Keys.

(©eaen 1800.)

.^eberlcin, .^ermann, 9Stotonceflfd;uIe, neuefle, prafti)'d;e unb Ieid;t «erflnnb:

lic^e 9)?etf)obe für ©d^ul; unb @etb|limtcrrid;t. (1887.)

.pcnning, ^(ix\, .Steine Sßiolonceafc^ulc, Op. 37. (1864.)

.pug:S)efor9C^, gierte Soui^, Methode pour le violoncelle. (93oi: 1838.)

Äaflner, ©., eiemcntarfd^ure. (1846.)

.Jlouer, ^crbinanb, .^utjgefaijte aimüeii'ung bn^ 93iD[oncett ju fpielen. (1788.)

.Slummcr, ^riebrid; ^luguft, 93iotonceü|'d;ure, Op. 60. (1839.)

^onjetti, toalsatore, Principes du doigter pour le violoncelle dans tous les

tons. (33or 1770.)

Sebouc, Sf)rtr[e6 3<^Uvi), Methode de violoncelle.

See, ©eboflinn, Ecole du violoncelliste. (1845)

Methode pratique pour le Violoncelle admise au nombre des ouvrages

elementaires servant a Tenseignement dans le Conservatoire de Musique,

Op. 30.

Methode de Violoncelle et de Basse d'Accompagnement redig^e par

M" Baillot, Levasseur, Catel et Baudiot. (1804.)

(Supplement JU biefer @c^u(e: Exercices pour le Violoncelle dans toutes

les positions du pouce.)

Wxni (?).

^Jiünt^bcrgev, 3'^fet>^/ Nouvelle Methode pour le violoncelle. («Bor 1800?)
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Olenibo ( ?).

atac^efte, % Breve Metodo, Op. 14.

Otfloul, 3^*^" 9)larie, Methode de violoncelle, contenant une nouvelle ex-

position des principes de cet instrument, Op. 4. (3Sor 1837.)

SRöp^, 5., <Praftifcf)er Se^rgang füv bag QStolonceöfpict, Op. 20.

Ül ein (igte, 3'^1'^V*^)/ Concise introduction to the art of playing the Violon-

cello. (93or 1836.)

:l^omberg, 58ernf)arb, 95iolDnccflfd)u(c. (DSor 1841.)

iTlot^, qj^iltpp, 93ioIonceafcf)uIe, Op. 14. (1887.)

(Sc^robcr, .Kart, *Praftifd)cr Sci^rgcing be§ SBiotcnceüfpicl^. (1878.)

©c^ute bcr ^onteitctn iiub 2tfforbe, Op. 29. (1877.)

«Biotonceai'd)utc, Op. 34. (1876.)

@cf;ute beg Zxiütx^ unb ©taccatog, Op. 39. (1878.)

@tcbento^>f, (5., SSiotonceDfci^ute, Op. 16.

(gtiagtnp ((gtiflöni;), ^-Bernfjnvb 9B., M(§thode de Violoncelle. (1832.)

»StronSf»), 3oÜV^/ (5tementar)'d)iite beS 9ßtotDnccflfptetf. (1882.)

<Bvo€xt, 3utcg bc, f. Dcfwert.

X^ompfon 1799 (?).

Z'xe^, .^einxxd), '^xaft\)(i)ex Sefyrgong für ben erftcn Unterricf;t im 93ioton=>

cetifpiet.

Ütliere, Si^f^Pl^ ^onovcntuve, Methode pour le violoncelle, contenant

tous les principes necessaires pour bien jouer de cet instrument. (1764.)

Uberti (?).

3Barot, 2Ibot).'»^, Methode pour le Violoncelle.

2Berner, 3oUvi)> ^io(onccafct)ufe, Op. 12. (1882.)

3occagnft (?).

3immer, ^r., Xf)eor€tif(f>-^)roftifcl)c 23totonceafcf)ute, Op. 20. (1879.)

NB. 9]od; einige «eitere 93iotonceflfcr;uten finbet man in bem mel^rfad^ er;

wäl^nten ^üfjrer burd; bie SSiotoncettiSiteratur «cn ^fjittpp OUtt). — 9luc^ fei

an biefer @tetle nod^malS auf baS neuerbing§ erfd)ienene „.^anbbud) ber 2>io;

loncetl:2iteratiu" »on ^r. SBetgt aufmerffam gemad;t.
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au^Drücflid) alö folcfcc bejeicJ>nct, um fi« üoii öcii Q3io!oncft(iflcii ju uiU(vfd)eti)cn.)

mbe (fülbbe) f. @atnt:(2eüin.

2IbeI, Äarl ^tiebr., ©ambift 37 ff.

Ütbaco 61.

ülbnmoiogfi, Jofep^ 238.

«Ubame, Drtütb, ©ambifl 17. 28.

2Hmon, Geprit, 106.

2Ilbrcd)t 229.

ai(exanbcv 94.

2nipranbt, ^:»cinarbo 72.

2Uoig, aBfabiSdnv 234.

ülmabie, "pi^^po 61.

ülmott, Slnbreo^, ^nflnimcntenbauer 8.

44. 47.

ÜIntcniotti, @ior()io 62.

gippp, (St)arlf6 Gmeft 211.

Slriofli, 2Itti(io 55.

Üirnolb, '"^ot). ©cttfrieb 95.

SlfioU 12"4.

2Iubcrt, 5rßncoi§ Qlmex 106.

«Uubcrti 106.'

S5acb, 3o^« @ei^- 31 f- 70- 77.

, ^H)inpp Smaniiel 96.

^nc^gc, @e(mciv 167.

^Batflon, ©ambift 22.

^:8arbot, 5ean ^rancoiö 193.

«Barjanlfi, @erac 239.

^atni, iSamiao 73.

SBaroni, Scenora, ©änaenn u. ©amben;
)'piclciin 15. 42.

5ßafTevn ficbc (5erv€tto.

SBotiftin (^0^. 3?aptijl (gtvurf) 52. 60.

64. 114r
«atto, 2lIcvonbcr 205.

»aubiot, &)Mk^ TOcolag 110.

^auerfod)8, ^5b"i^''^" ^riebrid^ 94.

^^ottancbon, 'Sdiv 193.

58aumgartncr, "lo^. SBa^-Hifl 78.

SBecfer 197.

, .^ugo 151 f.

S8m(jDH>en, Siibroig »an 87. 240.

$8effer, <V. 0^- 202.

«can, Domenico beüo 60.

iBeOinonn, Oticl)orb 146.

SBeücrmann, Äonflontln, ©ambifl 36.

«Bcnefc, ^riebricl) ernfll oo

, %ü'm S'fiebvicf)}
°°*

5ßcnnat, ^rcmj 239.

«Berteau 98.

S8ertojo, ©ebröber 73.

SBibeau (^ibeaiuO/ Dominique 105.

»ielcr, giugufl 185.

^irnbad), J^cinricb Sluiiufi 158.

«Bifcboff, 3ob. »iljnilcpb 88.

«Blainviüe, (Sf,ar(e6 .^enri 104.

i^eccberini, lijuigi 74 ff. 121.

Sß6cfmnnn, ^ecbinonb 185.

«8ocfmi'tf)l, Robert emtl 187.

SBogaert, Slftere 136. 154.

«8£.bm, ^ax\ Seopolb 161.

^^ol)ver, 9)io;i- 90.

S&onometti, .Jlomponijl 7.

^ononcint, ©iov. ^att. 56 ff.

«Borifcl), ^vanj 239.

S86rn9en, ßmil 146.

ißoubec, gUbert 196.

$8ouman, 2lntoon 214.

Srflbc, 2Biaiam, ©ambift 19.

S^ragn, ©actano 124.

SöranbDufeff, 5(natoIe 136. 229.

«Breüfll, 3can ^^aptifte 109.

^mrer, ^()omacv ©«mbifl 21.

SSrobccifi), '"a^f)ann 233.

95ruc!ner, D^far 149.

a^üd)[cr, ^eibinanb 180.

Bürger, ©icgmunb 239.

SButier, Spem\), ©ambifl 21.

SBuxbaum, ^üehx, 164.

Gabifiufi, ^ultug 168.

^fllmui^ 87.

(5npen[(icd;i, Wnrguetite 197.
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Saporote 62.

(Jorbon, ^"pierre 106.

(Sajlagnoli 125.

(Sottaneo, ^^^fi-^po 62.

Sentola 12o.

Serßctto Oacopo S8affeöi) 58 f.

, Someei 59. 71.

(Sfjcöiaorb, «pierre 2tfe]c. ^mncoi« 206.

ei)0vfcl)eügfv 227.

(Sirenen, ©iücö i^ouig 113.

S^riftian, Surft ü. aBitt9enftctn:58erle:

berg 95.

(Sirri, ©tambattifla 72.

(5ooper ((^operavio), '"sofjn, ©ambift 20.

iäoxxate, «öiicfeel 22.^43. 46. 64 ff.

(So^monn, ^-8crn()orb 135.

(Soutagne, .^enri 8.

gramer, fy. Dr. 76. 243.

griflcCi, (5ofper 78.

eriftiont, Si[a 9?. 196.

(Sroöbiü, ^^o()n 219.

ßroud;, ^TäB. 223.

(Submore, $Kic[)arb 222.

(5ulb, (5{jarlcg 224.

(Supig, 3ertn «optifte 99,

(^ievmenfa, Slurel vv 155.

(5jtjef, aBenjel 233.

(Sjuta, SBe'la ü. 209.

2)aa' Dglto, ©iufeppc 62. 227.

33ommen (Dat)men), 'jean ?lrnolb 198.

Doncia, Slrnaub 194.

S)anie(tfd)enfL\ ^etex 229.

Sanji, 5r«"ä 91.

X)arbe[(i/ '^ietro, 3»ii^'^wi"f"tf"'t^<*M^*' '^•

Dflüibow, ilarl 228.

X)ed)cvt, .^ugo 175.

Sell'avt, 3u(eS 196.

X'cmunc! (be 9)?und), ^rancoiö 203.

, ernelt 204.

Dermarctg, ©nmbift 22.

Dcfiücrt (I^e ©wert), 3u(eS 173. 202.

, 3fibore 205.

X)omcrgue, (Staube 104.

Dont, 3ofepr> 95o(entirt 234.

Dol^aucr, 3u|1u^ 3o(). ^riebr. 132 f.

-, .Karl lüubung 133.

S)rcd)glcr, ^nx\ 138.

, SouiS 138.

Suiffopruggar, @a?paro, 3nfttumcnten:

bouer 7. 8.

2)upDrt, 3ean «pierre 58. 87. 100. 169.

170.

, 3cftn Soui§ 88. 101 ff. 169. 170.

Gberfe, Ogfor 145.

&ext, Subwtg 168.

ebner, .Korl 181.

(Sbcr, .Karl Äafpar 92.

(SbDuarb 104.

Smmerling, ©ambift 35.

egpenfja^n, Ü. 178.

b'(S»e, 21Ipt)eni'e 197.

g'eraboSco, Stffonfo, 9>atct unb <Boi)n,

©ombtffen 18. 41.

Ferrari, (5arlD 63.

Jefd), aBilf)eIm bc 197.

5ill^, 2Inton 80.

5ifd)er, 21bDlpf)e 202.

5it^enf)agcn, .Karl Jriebr. 2Bilb. 147 f.

^Iet)'d;mann, ^ai). ©eorg 87.

^lefd^eße, 3eanne 197.
"

Sclbefi;, Slrnolb 154.

^orquera«, 2lntoine, ©ambiff 23.

,
3ean 5Bopt. Üintüine, ©ambift 24.

, 3ean iBaptifle, ©ambift 24.

^ranc^omme, 3luguftc 192.

SronciSceao (Srancieid^eüo) 40. 57. 64.

5ranco=^Zenbe§, 3fl^^1"f^ 210.

traticetit, 5)?arco7 ©ambi|t 41.

^riebet, @. i>. 88.

^riebrid) üBilfjcIni IL, .König üon

qpreuien 87.

^uc^S, .Karl 135.

tuncf, 2)o^>ib, ©ambift 24.

^{u\i, 'i^cii)<inm^ 91.

QJobriefli, !Domenico 55. 114.

©aiüarb, 3acqucö 208.

©ambe, f. 93iota ta ©amba.
©anj, ^^orife 170.

©oöparini, Q.uirino 71.

©aSparc 227.

©aöparo ta 3alö, 3"ft<""ttientenbauer

7. 8. 44.

©atti, ilcobalbü, ©ambift 41.

©eige, f. 25iola.

©eiff, Waric 181.

©erarbi), 3ean 208. 239.

©erte, ^f^anö, 3"!^'^""^^"^^"''^"^'^ !• 3.

4. 5 f. 10.

©iefe, $?ri$ 1 .^^
, 3efep^j

^^-

©iraub, ^rancoig 3ofep() 105.

©teen 229. '

©cltcrmann, ©eorg Gbuarb 184.

, '"u"'l^ann *2Iug. jidiifS 136. 168.

@cma,~'!mbert 186.

©rabau, ^ol). SInbrcaö 182.

©raf, ©cbbarb 179.

©ranicr, ©ambift 14.
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®xai\l, "ilOtatfue .f^eimicl) 81. 87.

©rojiani 72. 87.

@ret|d) 89.

©riebet, 3uliu6 177.

©rof?, 3o'> ^fnjamin 187.

@ro|;e, Jpctnrid) 88.

©rünfelb, .^einrid) 166.

@rä^macl)er, ^riebric^ OBilhetm 139 ff.

145. 155.

=; feti* 1
!«•

©uarnert, ©iufeppc bct @efü, 3"!^'^"-'

mentcnbaui-r 47.

@unn, 3ofep^ 220.

^aittot 114.

.^ambourg, $ßonö 154.

.Jammer, ^xan^ Xaver 86.

.^«nSmann, O. %. ®. 88.

.f)orb, 3of). Dontel, ©ambifl 36.

.dparbi; 219.

.ipoucr 86.

.paugmonn, ölobert 174.

.^oufd)fa, SSincetii 86.

.(po»)bn, 'jo^e^pi} 40.

|)dnbel, ©eoni ^riebrid; 30.

Rangier, (Srnä 91.

^ebben, 3ot)n 219.

.^eberlcin, .^ermann 145.

.^ejjor, Ömil 144.

,
3ol)anneö 153.

, 3ultug 144.

.fjegcnbnrtf), ^xarxi 165.

.Regner, 2Inton 239.

.(pegj^eil/ ^otte 154.

, Souig 238.

.»peffinfl, 3(nbre 1

, "^Inton 239.

, Tienancx)
)

.^cmmerletn, 3' ^« 88.

.^cnnig, X>anid 53.

|)crbcrf, ßmil 181.

.f)erbcrt, 93iftor 136.

.^erbtg 88.

.^ermann, 2lbam 236.
-— (.^crmanoiD^fi) 236.

.^ertef, ^oi). (^fjriflion, ©ambifl 35.

.^crveloiö, (5aiv be, ©ambifl 23.

.fjcffe, ernft (St)rtition, ©ombifl 33 ff.

, Subrotg i^l)riflton, ©ambiff 35.

.^ettifd; (J^eteg), 3of)ann 233.

.f)e»;n, 21. 156.

.fjtlpert, Jriebrid) 143.

.f)immelbaiier, SBcnjel 79.

tijelberger 89.

6ff[cr, Äonrob, ©ambift 33.

.fjoffniflnn, 3o|)nnn 86.

>f)DlImnn, 3ofepb 240. 246.

.^ottmann, ©ainbiff 13. 22.

.^oubonbel, ®. 1. bu 53.

.mveü, (!btt)atb^223.

.Ipuber, '^xan^ Xooer (.pammer) 88.

, 3efepl) 165.

.^ume, Jbomag, ©ambift 18.

>^Hmmer, 9ieinl)Dlb, 164.

.^ue^Dcforgeö, ^ierre ÜouiS 111.

.«Öutl'djenreiuer, Dtto 190.

.ipüttner, 3ot)rtnn 'OJcpomuf 165

^acd)tni, ©iufeppe 61.

jacobowßfi), .^ermonn 178.

3acquarb, Seen 3^''" 194.

, gDuig 2lugufte 193.

3anfon, 3ean äJaptiff 2lime 99.

, Souig 2lugu|le 3ofepl; 100.

3ager, (Ernfl: 84.

, 3of)flnn 82.

f
3o^' 5ad)ortog Sconfjarb 83.

, .^ugo 155.

3enfing, 5of)n, ©ambil'l 19.

3era(, aBilfjelm 167.

3nim(er 93.

3Danntnt be SsiolDitcetlo 71.

3cf)n[oiv »ortt)or. 218.
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